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2ln £ujo Brentano

bei feinem fiebsigften ©etmrtöfage
1

9Ut>e

t>on ßftetfyarb ©otfyem -- -fteibetberg

£od)ocrel)rter £err Kollege!

C^nmitten ber ftriegSftttrme, bie all unfer ©innen unb «Sorgen

~N in 2lnfprud) nehmen, barf allein bie $fifdjt ber 25anfbarfeit

nidjt fdjtueigen. S|re ©acuter, 3ftre greunbe Ijaben ftdj feilte fjier

oerfammelt, um itrr gu genügen. SBaren ©ie bod) audj jeittebenS

ein Kämpfer für SRed&t unb SSolfStuofjlfaljrt, Ijaben ©ie bod) biefe

©efinnung öftren ©gittern eingeflößt unb in bie roeiteften Greife

uerbreitet! SBalb wirb e§ ein falbes Saljrlnmbert, baß wir ©ie fo

roirfen feljen; aber tüenn mir fyeute Sföneu gegenüberfteljen, fragen

mir erftaunt, ob e3 benn wirflid; ein ©iebjtgjärjriger ift, ben wir

begrüben, ©ie tjaben jroar fonft roenig tlmlid)feit mit bem alten

^lüdjer; aber aud) von S&nen gilt e§: ,,©o frifcf) blü^t fein Sllter

mie greifenber 2Betn"
;

ja biefer SBein gä&rt unb fdjäumt auc^ nod)

red)t munter; er getjört nidjt ju ben „füllen".

®a roäre e3 benn ein mißlief) 3Mng, Ijeute fdjon ein ^nuentar

^Ijrer ßeiftungen aufzunehmen ober 3$nen bie jroeifeljjafte SubüäumS*

freube §u bereiten, Stjr SBefen §u anatnfieren. ©o ganj fönnen mir

un8 aber bodj ber Aufgabe nid;t entstehen, neben beut „Original"

nad) @oett)efd)em 3)?ufter ben „Äompfer. feiner Elemente" ju feljen;

baran trägt ^n Qfjr Familienname bie ©d)iitb! $on öftrer Ur=

grofemutter ©optjie oon Sa 9iodje, ber $reunbin SBielanbS unb ber

SBerfammtertn ber fenttmentalen ©cpngeifter, über Bettina unb

Clemens Brentano, bie ben ßö&epunft ber Sßomantif roie il)r SSer*

fcältnte &u unferen ßlaffifern bejeic^nen, ju £ujo Brentano reid)t

eine lange, ununterbrochene Ambition, eine ber bebeutfamften, bie

baä Kulturleben unferer Nation geigt. 3luf ben erften Süd tonnte

man ©ie, ben ©rben berfelben, meüeidjt als einen Slbgefattenen

anfetjen unb fragen: 2Ba§ t)at bie Nationalökonomie, biefe banale

SBiffenfdfjaft oon ben Sebürfniffen beö SebenS unb ityrer 33efrie=

bigung, tuaS f)at biefer ifjrer Vertreter, ber jeben abfterbenben $eft

1 Sie Siebe würbe gehalten am 19. S)ejcmber 1914 bei ber j*u @f)ren be§

Subitarä oon bei SSoliSnm-tfd&aftlidjen GJefeHfdjaft ju SMndfjen üeranftalteten

geftlid&feit

©djmoUerä Jatjcbucf) XXXIX 2. 1
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t>on Mittelalter in unferen 3uftä'nben unbarm^ergig oerfolgt, ber

ben proteftantifdjen ©tjarafter in @nglanbS „d)riftlid)em ©osialiS=

muS" entbedt unb gerühmt f)at, nod) mit ber SRomantif gu tun?

£)er Kenner %l)xe§> SBefenS wirb anberS urteilen. Ditdjt als ob er

auf literarifcbe unb fünftlerifdje SlntnüpfungSpunfte befonberen 2öert

ju legen brauchte; er roirb ficf) nur an £sljre eigene ©rörteruug, bie

Sie einmal oon Klaffifd) unb SRomantifd; gegeben, galten. ©leid);

oiel ob fie ridjtig ift ober nidjt, fic brüdt %fyve ©efinnung aus.

£>arin erfdjien ^l)nen als „Haffifd)" aud) in ber üftationalöfonomte

baS, was gegebener 9iorm unb Siegel fidj fügt, fie jum 2tuSbrud

bringen null, als romantifd), was aus ber Eigenart beS ^nbioibuumS

f)eroorgel)t unb fid) felber bie Sieget fefct. 3» biefem ©inne roaren

©ie geraifc immer ein Siomantifer. 2Iber es ift eine anbere @igen=

tümlidjfeit, bie roir t)öt)er fdjäfcen mögen: bei aller Betonung ber

befonberen ©igenart bie fefte Überzeugung, ba§ in ber SCiefe beS

SBotfSlebenS bie Duelle nationalen ©eifteS rinnt, bajj man ftetS j*u

if)r l)inabfteigen, au§ ifjr fdjöpfen muffe. Unb oergeffen roir eines

nidjt: eS ift $ranffurter £rabition, bie f)ter lebt. groav finb

©ie burd; $ufall ein geborener 9lfd)affenburger unb fünf oerfd)ie=

benen ©taatSioefen fjaben ©ie nadjeinanber gebient, aber roenn man

Brentano tjei&t, ift man immer ein mebiatifierter -Keidgeftäbter. 2)aS

bebeutet eine lebhafte Dppofition gegen alles, tonS Bureaufratie

tjeifct. ©aS unterfdjeibet ©ie oon ©runb aus oon ©djmotler, mit

beffen Tanten in fo mandjer anberer &infidjt ber ^fjrige oerfnüpft

bleibt, yiifyt als ob ©ie bie Seiftungen beS Beamtentums nid)t 511

fdjäfcen roüfsten; aber ©ie rmben rooljl immer gemeint, bafs roenn

eS feine ^fliegt tut, baoon nidjt oiel SRtifymenS gu madjen ift, jumal

eS baS felber auSreidjenb beforgt, unb bafe man im übrigen fid)

roeljren muffe, bamit bie Bureaufratie nidjt bie ^5erfönlidjfeiten »nie

bie Biegetfteine jureajtflopfe unb oermauere. — SBenn nun aus bem

ßrben ber Stomantifer bieSmal fein £>id)ter, fonbern ein National*

öfconom rourbe, fo ift eS ein 3 ei<$*" ber 3eit> bie bie grojsen roirt=

fdjaftlidien unb fojialen Aufgaben in ben Borbergrunb gerüdt Ijat

unb für fie ber fdjöpferifdjen Köpfe bebarf.

211S ©ie, ein f'aum bem Knabenalter enttoadjfener Jüngling,

aber fd)on ausgestattet mit einbringenber BeobadjtungSgabe, 3l)re

erfte unb entfdjeibenbe ©tubienreife nad) (Snglanb matten, ba ge=

fa)al) baS in Begleitung eines oäterlidjcn 3JfentorS (Srnft (Sngel,

beS 9JianneS, ber eine gange ©eneration in ftrenger ftatiftifdjer

©d)utung erjogen Ijat. @S mar rool)l ein fettfameS $aar! ©ie
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haben mir einmal er^äljlt, rote beim 2lbfd)ieb an§> Sonbon ber alte

£err ebm im Söec^riff war, Sie auf bie mächtige ©tfenfonjiruftion

beS 6t)aring:ßroJ3=$3a{)nl)ofe3 aufmerffam &u madjen, als Sie in ber

üWenge einen SMfSprebiger erblidten. ilnb im SlugenMicf war jum

GBntfefeen beS WentorS ber Jugenblictje £eid)tfuB ber (Sifenfonftruftion

entwichen nnb mitten unter ber 9Jcenge, bie ber ^Srebigt beS 9Jiettio-

biften gur)örte. ®aS ift ein Smnbol! @S roar ber Sdjritt ber

Sugenb ! £ier ber gereifte 3)tonn, bem alles 2eben ju £atfadjen ficb

friftallifierte , ber in ber Arbeitskraft nur baS Umfafeprobuft von
s
3ftebjl nnb $leifd) beregnete, bem aüe £atfad)en nur SBert befafjen,

roenn fte fid) in Ballen ausbrachen laffen — ; bort ber jugenblidje

Stürmer, bem alle £atfad)en nur Sinterungen beS SebenS waren,

bem Seben ju fiteren, oou innen §u nerfteljeii felber jur SebenS^

aufgäbe würbe, So Ijaben Ste ber beutfdjen Nationalökonomie, bie

alt roar ol)ite — $riebrid) ßift ausgenommen — jung geroefen gu

fein, baS ©lud ber ^ugenb gebraut, otjne ben Vorwurf jui freuen,

ba§ fte fid) aud) einige Untugenben ber $ugenb aneignete.

2luS jener Steife ift %i)mn baS gläujenbe Sßerf entftanben, baS

mit jugenbltdjer ©enialität auf einmal jugleid) baS Stifter einer

(jiftorifdjen Grntwidlung fokaler Buftänbe, eine ej-afte ©d)ilberung

ber ©egenwart unb Richtlinien für bie Bu fünft gab. Sftit ber

lädjefnben ©id)erbeit, bie 3fönen eigen geblieben ift, zeigten ©ie

ben 2)etttf$en, baJB es nodj ein anbereS @nglanb gebe als baS ber

Ricarbo unb 2JUII, unb ben ©nglänbern, bafe it)nen ein Seutfcfjer

teuren muffe, roofyin bie roidgtigfte ©ntwtdlungStenbens tl)reS SBotfeS

gelje. ©ie Ijaben eS beibe bet)ersigt. 2)er ©ang SfyreS ©djaffenS

aber roar burd) biefeS erfte 2Berf be§eidr)net : praftifd) §u roirfen

burd) roiffenfögaftlic^e (Srgrünbung fojialer Buftänbe.

©ie Ijaben in öftren §al)lreid)en Werfen, beren jebeS einer

inneren Rotwenbigfeit unb einem äußeren Slntafc entfproffen ift,

rool)l and) grofee Richtlinien l)iftortfd)er ßntwidlung gegeben, ©ie

tjaben fidf) in bie fd)arffinnige Arbeit an öfonomifdjen unb juriftifcfjen

Gegriffen, ba wo fte fid) am engften berühren, oerfenft, ©ie fabelt

bie ©runblagen bes fojialen 2)afetnS in ber Xljeorte ber !8et>ölfe=

rungSbewegung ju ergrünben öerfudjt, aber gule^t finb eS bod)

immer bie unmittelbaren fragen ber ©egenwart, bie ©ie befdjäftigt

l)aben, 2zben gu erfaffen um baS fieben ju beftimmen. 3" biefent

Sinne gelang Qfönen ber zweite grofce äBurf Störes SebenS, bie

Stiftung beS Vereins für Sojialpolitü. 3f* feine Drganifation

roobjl nod) metjr anberen ju banf'en, l)at bie lange Reilje ber grauen
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£efte mit itjrer etroas farbtofen Dbjeftiöität rootjl ntdjt immer

öftren Seifall gefunben, fo finb ©ie bafür ftct« aud) tjier ber 3Kann

be§ Temperaments geroefen. ©ie Imben Um junt Summet" unb

Äampfplafe ber roiffenfdmfttidjen Meinungen gemalt, ©ie it)tn bie

entfctjeibenbe Stiftung gegeben, ber 2Biffenf$aft ben gebüfjrenben

(ginftuJB auf bie ^otitir" ju »erraffen.

©o mürben ©ie in jttgenblidjen Sauren ^ßrofeffor in Breslau.

@£ mar bamnls ein rufjner SBerfudj, unb id) erinnere midj wot)t,

roie oiet Äopffdjütteln er bei allen alten 3öpfen, befonberS bei benen,

bie fidt) liberal nannten unb beren SiberaltömuS über baS freie ©e=

fdjäft nid&t f)tnau3ging, erregte. 9codj fte&t jene erfte SBorlefung in

bem alten gewölbten ©aale be3 ÄonmftSgebäubeS, ber bie «Dienge

ber §örer nidjt faßte, lebenbig oor meinen SUtgen. Biemlidj oer=

flänbniäloS, aber mit ftaunenber Neugier Irrten bie fd)lefifdjen

©tubenten bie neue Botfdjaft non 2trbeiteroerbänben unb Arbeiter--

bewegungen, eine bistjer nerpönte Setjre, bie ©ie mit grajiöfer 2)ia=

teftif iljnen oortrugen. Unb nod) fef)e icfj ©ie mit ber gleiten

©raste ben ältefteu gabrifanten unb ben fteifften 3tegierung8räten

in ben ©efeüfdjaften tlax madjen, roie rücfftänbige Seute fie bod)

eigenttidcj feien. Überzeugt rjabeu ©ie fie morjt nidjt; aber ein 23e=

fenntnis wenigftenS erreichten ©ie bei ifmen: baß ©ie ein liebend

roürbiger junger 9J?ann unb fein enfant terrible feien, ©ie fanben

bamals in Breslau einen ßreiS oon ©elet)rten, roie er ftd) fetten

oereinigt finben roirb. 2Bie ©ie ber £erotb ber mädjttgfteu unter

ben neuen ©ntroieflungen be* uralten germanifdjen ©enoffenfdjaftS-

triebeS geworben waren, fo fdirieb bamals ©ierfe fjier fein 2Berf,

ba3 alle Äußerungen beäfetben umfaffen fottte, unb nod) geigte ftd)

nidjt, baß ©ie einft, jeber ber Berechtigung feiner 9ktur folgenb,

r-on gleichem 2lu3gang3punft oljne ©roll nad) entgegengefefcten

9ft<$tungen geljen mürben, £ter uotlgog SB. Sittljen in beftänbigem

2tu3taufd) mit allen ©efätjrten, im Semen unb ©eben, feine geroal=

tiQC ©ebantenarbeit unb erljob bie 3Ret§obenlef)re ber ©eifieSroiffen*

fSoften §ur gefd)td)tttd)en $f)üofopljie; l)ier übte in geiftreidjer

©fepfiä, ber bod) überall baS roarme ©efüt)l jugrunbe lag, 2llfreb

©ooe felbft nod) in ber Klauberei einen fcljärfenben ©inftuß auf bie

©eifter anberer. £ier roirften, Sljnen in ftreunbfdjaft oerbunben,

große 9caturforfd)er mit ben roeiteften ^ntereffen, &etbent)atn unb

befonberS ßotintjeim. Unb alle biefe Wdnner ftanben in einem

Sitter, roo fie oljne Übergebung wußten, baß ber gortfd&ritt beutfdjer

SBiffenfdjaft oor allem auf itjnen beruhe. $cb glaube nidr)t ju irren,
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roenn idj bicfen öreSlauer Sa&ren, in benen ©ie aud) bie eben*

bürtige ©efä&rtin 3§re§ ßebeng fanbeu, bie SfoSbilbung SföreS

©eifteätebenä ju ooüer Steife jmfdjreibe.

2iu§ beut Dften unfereS SkterlanbeS führte Sie ein sJluf nadj

bem äufeerften SBeften, nad) Strasburg an ©d^moHerS Stelle, ©ie

traten an bie ©eite eine! ÜttanneS, ber ba§ äufeerfte ©egenteü Qf)re3

2Befen§ bebeutet: ©. $. Änapp, be§ fdjeinbar fütjten, objeftiofteu

ber 23eobad)ter, bem jebes 2£erf (angfam reift unb ber e£ bann

gerunbet, tüdentoä ber SBelt übergibt, be§ Äfinflte, ber mit 5ßor-

ttebe bem biograpl)ifd)en Hiiniaturbilb feinen Stei^ oerleil)t, beS

©elefyrten, ber fid) bie ©egenftänbe geroät)ft l)at, bie am meiften jur

s$o(emif reigen unb ber bod) nie eine Sßolemif geführt fjat, ber fid)

ber allgemeinen 2lnerfennung erfreut aitdt) bei benen, gegen bie er

töbtidje ©treidje ftifnrt, unb ber im ©runbe mefyr alz ©ie, al§ jeber

oon mi8 ein ©feptifer, ja ein ^abifaler ift. ©a§ 3&re beiben

Naturen fidj oerfianben, bafe ©ie fid) ju großer gemeinfamer £ätig*

feit Gereinigten, ift gleich e^renb für 33eibe, ift für bie beutfdje

SBiffenfdjaft oon bebeutenben folgen geroefen. £>enn in ©trafcburg

erft mürben ©ie ju bem Sefyrer, al§ ben mir ©ie alle fennen; mit

Änapp geineinfam mürben ©ie jutn ©eppfer einer ©djule, bie raie

feine anbere bie frttifdfc)en SInforberungen an ben ©d)üler ftellt, feine

Eigenart ausübet unb if)n bod) unoerfennbar mit bem ©etft beä

Serjrerä erfüllt unb in ber 23atjn feiner 9ftetl;obe feftbält. ©enn

nur eine bebeutenbe ^erfönlidjfeit, bie fidt) felber, inbem fie letjrt,

ganj gibt, reifet f)in unb bitbet Ruberer ^erfönlid)feit au3.

$)a§ 2ebtn |at ©ie roeiter oon einer £od)fdjule jui anberen

geführt; jeber tjaben ©ie, folange ©ie bort roeilten, ba§ ©ieget

3t)re!3 SßefenS aufgebrücft, unb bod) tjaben ©ie niemals ber Keinen

s^rofefforen(eibenfc^aft, ber $afultät3befyerrfd)ung, gefrönt. $t)r

SBirfen fonnte fid) nie mit ber Unioerfität begnügen; unb e§> ift

nidjt eben oerrounberlid) , bafe aud) bie ^rotefte gegen ben 2)iann,

ber com £etjrftut)t auZ ba§ 2ebm meiftern raitt, nid)t gefehlt Ijaben.

Sie finb immer ber 2lnftd)t geroefen, bafe bie befte SDecfung ber ^ieb

ift; aber oon 3f)rer ©eite ift jebe ^olemif fo geführt morben, hak

Sie bem früheren ©egner fpäter bie £anb reiben fonnten. 2Bo e3

nicr)t baju fam, ba mar Unnerftänbnte ober abfidjttidieg 9)fife=

uerftänbnis oon ber anberen Seite ber ©runb. 9tid)t überall finb

Sie mit öftren 2Infid)ten burd)gebrungen, nidjt überall l^aben Sie

redrjt behalten. Senn bie gefdt)td;ttict)e 2Birfüd)feit toirb auZ oielertei

Jäben gufammengeroebt ; roer aber rairfen null, ber mufj an bem
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feiuigen fefttjalten. 3in ber ^auptfadje aber rjaben ©ie redjt he-

Imlten; beim überall ging Qrjr ßampf oon einem tjorjen 3beal ber

©eredjtigfeit unb ber Sßolr^tüoljlfarjrt nn§. 9Htterlid) finb ©ie ftete

für ben mit Unredjt 23erle£ten, aud; xomn Sie mit ifjm nirfit über-

einfümmten, eingetreten. Un§ allen ift ^l)v fefeteS auftreten, bae

berufen ift, ba3 s
J)£ufter einer roürbigen ^olemif im SBölferrampf 511

roerben, in frifdjer Erinnerung. Unb ba3, roofür ©ie 3$r Seben

tjinburdj gefämpft, ba§ optimiftifdje Vertrauen in unferen 2lrbeiter=

ftanb unb feine ©elbftrjilfe , ift in biefen Magert, bie gerabe 3{jnen,

bem alten $reunbe ©ngtanbiS, fo fdrjmer§Udrje ©nttäufdjungen bringen

mußten, im t)errlid)ften ©inne gerechtfertigt roorben. @s tuirb aud)

balb bie $eit Aminen, roo ©ie als ber roafyre gfreunb ber 8anb*

roirtfdjaft in tfjrer fdjroeren fojiaten Ärifiä anerkannt werben!

2tn bie ©eite mandjeS alten ©egnerä l)at ©ie ber Äampf ge-

führt, oon manchem alten g-reunb rjat er ©ie, jebod) objne 33itter=

feit, getrennt. 2lber leine Partei §at ©ie je ben gärigen nennen

tonnen. sDiit ©tol§ fyaben ©ie ftets rote ber griedjifdje Genfer

fagen fönnen: lym oox syo\iaa.

©0 treten ©ie ein in Sfyr ad)te£ Sa&rjetynt, ftetö btrjelbe, mit

ber $raft unb bem 3lut ber Sugenb. Sn einer 3ett, roo alle ©runb*
lagen unfereä nationalen unb roirtfd)aftlid)en ßebenS umgeftattet

roerben, roinft Sfmen neue Äritif, neue Arbeit, neue ©rnte, unb mit

^ttuft roerben ©ie bi§ §um ©djlufc oon fid; fagen fönnen:

„3m 2ßeiterfd£)reiten finb' er dual unb ®lüä,

(Sr, unbefriebtgt jeben 2Uigenblitf!"
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Über bie <3efd)icJ)te be$ ^ajorität^-

prinjtyeS
1

Q3on Otto *> ©tetfe- Berlin

^nrmitsvc ^dermis*: 2>a§ 3Äaiorität8prinjip in ber (Megenrcart ©. 7. — Sein

gefrfiirfjtlidjer Söerbegang ©. 8. — Slrttüe ©• 8. — 9töinifdje3 Stecht ©. 8. —
©ermanifcf)e3 3ied)t ©. 9. — Urfprüngltd) einljeUicjev ©efamtaft ©. 9. —
©ntidjeibung bei Spaltungen ©. 10. — Äöniggroaljlen ©. 10. — Sßolitifd&e

Tagungen ©.11. — ajlarfgemetnben ©.11. — ©ericfjtgentfReibungen ©. 12.

(SntroicElung uiib Sebeutung be§ @a$e3: Sie SSRinberljeit foli ber aRefjrf)eit

folgen ©. 13. — lXrteit§fc§ette ©• 14 -
— ©tnflufj bes ÄörperfdjaftSbegriffS

©. 15. — Sie ÄorporationStljeorie bev mittelalterlichen Suriäprubenj ©. 15.

— Segiften ©. 16. — Äanomften ©. 17. — Major et sanior pars ©. 17. —
Stfjeorie ber follefttuen $erfoneneinf)eit ©. 19. — Stjeorie ber überinbiuibueHen

persona ficta ©. 20. — ßampf beiber Stuffaffungen ©. 26. — 9taturred)tltcfje

Q5efeUfcr)aft^Ierjre ©. 22. — Sfjre Verleitung be§ 9JJajorität§prinjip§ ©. 23. —
Umbitbungen im 19. Saljrtmnbert ©. 25. — §iftorifdE)=organifd)e SBerbanbS*

auffaffung ©. 26. — ©ettungögrunb unb Sßert be3 9Jtajorität§prtnjips in

tljrem Sicfjt ©. 27.

3u fetner Bett meUeidjt t)at baS Majori tätSprtnsip eine fo

gewaltige «Rotte gefptelt mie in ber ©egemtmrt. SBei ftaat=

liefen unb fommunalen Söatjlen, bei ben öefdjtukfaffungen oon

Parlamenten unb ©emeinbenertretungen , in abmimftrattoen unb

rt(§tertid;en SMegien, in aüen öffentlichen unb prtoaten $örper=

fhaften, in Vereinen für roirtfdmfttidje wie für ibeale Broerfe mU
[Reibet ©timmenniet)rl)eit. Überall gilt, roaS bie 5Dtel)rt)eit tüiff,

als 2tu£brud be£ ©cmetnroittcnS. ©urd) ein ^ecljenejempel wirb

feftgeftettt, wa§> alle beteiligten als für fie binbenb anerfennen muffen,

mag e3 fid) nun um IG Millionen ©ttmmenber, wie jüngft bei ber

amerifanifd&en ^räfibentenroat)! , ober mag es fid) um bie 2Jbftim=

mung in einem ©reimännerfoüegium f)anbeln. @rft unterhalb ber

2)rei3al)l üerfagt biefeS Mrjeilmittel für ^tanung£oerfd)iebenl)eiteu.

3n ber ©emeinfdjaft m Bleien gibt e§ feine Majorität. ®ie

innigfte aller menfd)(id)en SBerbinbungen, bie @be, mufc ftdj olme

2lbftimmungen betjelfen.

infolge foldjer allgemeinen 2merfennung nehmen mir Ijeute bas

«DiajoritätSprinsip als etroaS ©elbftüerftän blicke 3 jjtn unb jer-

bredjen uns nidjt oiel ben J?opf barüber, mar um beim t)ier überall

ber £eit fo oiel gilt roie ba3 ©an^e. 2lud) in juriftifd^en, potitifdjen

1 SRebe, gehalten auf bem internationalen ftiftoriferfongrefj ju

Sonbon im April 1913.
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unb pl;itofop^ifd^eti ©Triften begegnen nur fetten eingeljenbere SSer=

fudje feiner -Ked)tfertigimg
l
,

©ein mar nidjt immer fo! 3)a3 3)tojorität3prin5ip bjat feinet

roegS r-on jeljer in Äraft geftanben. @3 Ijat fid; erft in langem ge*

fd)id)tlid)em fingen burdjgefefct unb babei fel)r uerfdjiebcne (Sntnrid-

tungSftufen burd)laufen. ©ein ©eltungSgrunb ift in mannigfach

ungleicher 2Beife aufgefaßt unb formuliert morben. @in Solid auf

biefen äikrbeprojeiij bietet um fo größeres IjiftorifdjeS ^ttereffe, als

er fiel) in engem 3u fömnien^n3ß wit bem SBanbet ber ©runb*

anfdjauungen über ba§> SBefen ber menfdjlidjen Sßerbänbe abgefpiett

liat. 3'i9^^ ^er mag er baju bieuen, ein tieferes SSerftättbtiiS

unfcreS beutigen 9}ed)tSäuftanbeS §u förbem.

3n biefem Sinne mödjte id) eS unternehmen, ^tjre 3lufmerf=

famfeit auf bie ©efdjidjte beS 9)caioritätSprinjipS §u lenfen.

2)abei befdjränfe idj midj aber auf bie Darlegung ber auf ©runb

beS germanifden 9ted)tS im Mittelalter unb in ber 9?eugeit doH«

§ogenen (gntroidlung. ^nSbefonbere gebje id) auf eine ilnterfud)ung

ber @efd)id)te beS 9J}ajoritätSprinäipS in ber antifen Kultur«
rotlt nid)t nätjer ein. 33ei ©riechen unb Römern erfreut fidj in

ben reifen Reiten, oon benen mir genauere Kenntnis tmben, baS

2ftajoritätSprin§ip bei allen 33erfamm(ungSbefd)lüffen unbeftrittener

^errfdjaft. Über iöorftabien, bie eS oermutlid) gegeben Ijat, finb

mir nidjt fiöper unterrichtet. Ebenfalls mar man fidt) foldjer nidjt

meljr beroufjt, tjegte üielmetjr an ber ^Berechtigung ber (ümtfdjeibung

burdj «Stimmenjäljlung feinerlei 3 ro «ifel. ^n ber griedjifdjen

(Staatslehre ftofjen mir übertjaupt niäjt auf 9ief(erionen über

ben ©runb ber ©ettung beS StimmenmetjrS. @rft bie römifdjen
^uriften fudjen nad) bem ©eltungSgrunbe. Sie begnügen fidj

aber mit einer fet)r äufjerlidjeu 9ied;tfertigung. Refertur ad uni-

versos quod publice fit per majorem partem, fagt ülpian in

1. 160 § 1 D. de R. J. %nüä) meint Scaer-ota in 1. 19 D. ad

municipalem (56, 1): Quod major pars curiae effecit pro eo

habetur, ac si omnes egerint. $)iefe 2luSfprüd)e, bie fpäter eine

grofce ETloIIe gefpielt bjaben, laufen auf eine juriftifdtje giftion I)in=

aus, fraft beren bie 2Jiel)rrjeit gelten fott, als feien eS 2lHe. 2Bie

fid) gu biefer giftton ber befannte pofitiue SfadjiSfafc r>ert)ält, ber

1 ©inbringlid) erörtert ba£ Problem ©immel, ©Ökologie, 1908, ©. 186

6iö 197 (gjfurä über Übereinftimmung). Sine ©rflärung, bie aber in ben

finnltcfyen SßorfteUungen primitioer 3eitottev fterfen Ueibt, uerfudjt audj SBoIje,

2)er Segriff bev juriftifrf)en ^3erfon, 1879, ©. 109 ff.
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jur ©ülttgfeit eines 2Jtojorität8befdjfoffe8 ber ftäbtifdjen ßurie bic

9lntocfent)eit von groei ©rittein forbert, raffen bie römifdjen Suriften,

bie eine allgemeine £beorie ber ßorporationSbefd&Iüffe überhaupt

nid)t auSgebitbet Ijaben, unerörtert.

3)em germanifd)en 9ied)t roar auf ber ungletdj primitioeren

(Stufe, auf ber es bei feinem eintritt in baS Sid&t ber ©efd)id)te

ftanb, baS SDJajoritätSprinäip fremb. 3bm becfte fidj ber ©efamt*

roide mit bem SBerfammlimgSroiffen unb ber $erfammhtngSroiHe mit

bem SBillen aller SBerfammetten. $ür baS burdjauS ftnnlidje unb

fonfrete ©eufen ber alten Qeit waren Präger alles 33erbanbSred)teS

fidjtbare SSerfammtungcn unb fid)tbare £errfd)er. So roenig man

bei bem jQerrfd&er bie 3nbiuibualperfönlid)feit unb bie (Stellung als

SBerbanbSljaupt unterfdneb , ebenforoenig untertrieb man bei ber

Sßerfammtung bie ©efamtetntjeit oon ber ©efamtüielljeit. 2WeS

©emetnfdjaftSredjt fjatte batjer bie ^erfammluug ber rjoHberecbtigten

©enoffen in iljrer jiigleidj eintjeitlidjen unb melföpftgcn @rjd)einung

auszuüben. $n bem fotteütiöen SBolIen unb ßanbeln 2Wer offenbarte

fidt) baS lebenbige ©anje.

©runbfä£ticb, beburfte eS alfo gu jebem 33olfS* ober ©emeinbe*

befd)luf3 eines einhelligen ©efamtafteS. 3m ftaffe ber

sjHeinungSoerfdjiebenljeit ju einem folgen §u gelangen, roar baS 3^
ber Beratung. 3Benn aber bie ÜberjeugungSrraft ber ©rünbe ober

baS 2lnferjen unb bie SBerebfamfeit ber füljrenben Männer nidjt jur

Übereinftimmung führten, fo fe£te fidj freilief) in ber Siegel bie

Meinung ber überroiegenben 9M)rf)eit burd). 3lttein bieS gefdjal)

urfprüngttd) f'eineSroegS im 2Bege einer bie -äftinberbeit oon SRedjtS

roegen binbenben 2lbftimmung. 3Son Stimmabgabe unb Stimm=

jätjlung roar nidjt bie iftebe. 33ielmel)r gab bie uerfammelte -äflenge

mit gefamter £anb unb mit gemeinem SJhmbe iljre SßtllenSmeinung

funb. Suiammenfd&lagen ber SBaffen mit Beifallsruf ober fonftige

Billigung mit £anb unb 3Jhmb galt als 2lnnal)me, lautes 9Jhtrren

ober mifcbilligenber 3"^u f a^ SSerroerfung eines BorfcfylagS. So

fdt)itbert uns SacituS bic Befcljtu&faffung in ber altgermamfdjen

BollSoerfammlung, unb jüngere Duellen betätigen eS als gemein*

germanifdje Übung *. Berbjetten fid) ©iffentierenbe fdjroeigenb , fo

1 Germ. c. 11: sin placuit, frameas coneutiunt ; honoratissimum assensus

genus est armis laudare. ^§1 Hist. v. 17. 2)ie Sßaffenrüljruttg fcegegnet audj

fpäter bei ben granfen al§ befonberg feierliche $orm beS aSolfö6efcr)txiffe§

:

3ufammenfd)(agert ber ©d&Übe unb 33eifnUöruf bä ber 2Baf)I e^obroigS burd)

bie ripuarifdjen gremfen m(i) Gregor Tur. II. 40; voeibusque simul et
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tjatte fdjlie&tid) bod) bie SBerfammtung mit gefamter £anb unb- ge=

meinem sDhmbe itjren Söitten erftärt. Unb and) ber $>iberfprucf)

be§ einen ober anberen mochte, wenn er überhört ober übertönt

würbe, bie
s,8erfünbigung beS (SrgebniffeS als eines einftimmigen

^erfammlungSbefdjluffeS nidr)t rjinbern.

©ine red)t(id)e SBerpf lidjtung aber, ficrj bem 9)iet)rl)eit3=

befdjluffe 511 fügen unb i&n fo sugteidj als eigenen SBefcfitufj 011511=

erfenneu, gab es n i et) t. 9Ber [einen Sßiberfprucf) tro|ig aufredet

t)ielt, war burd) ben 33efdrjlnfe ber anberen (Benoffen, bie nid)t metjr

2tlle waren, nid)t gebnnben. 2lltein er löfte ftdt) bamit oon ber in

fidt} einigen ©efamtljeit ber Sinteren, er trat it)r als $einb gegenüber

unb fe^te fid) itjrem geroattfamen 3^a"9^ <*u3. Ste °^r 2ßiber=

ftanb gegen fotdtje Überwältigung wegen ber ©tärfe ber 9)tel)rl)ett

auSficljtSloS, fo mufjte regelmäßig fdjon bie ©rroägung ber folgen

bie 5)iinberf)eit bewegen, ben SBiberfprud) fallen ju laffen. SlHein

ben £alsftarrigen fonnte nur bie tatfädc)iidt)e SDtadjt überwinben.

Unb wenn and; bie sDiiuberrjeit ftarf war unb ftdt) ben (Sieg jutraute,

fo trat an ©teile be§ einheitlichen ^erfammtungSbefdjluffeS bie

Spaltung in £eitgefamtt)eiten, §roifdr)en benen bann äufjerften f^alleS

bie SBaffen entfdjieben.

(Sin beutlidjeS Söitb ber gortbauer biefer urfprttnglidjen 2tn=

fdpauungen bieten bis tief in baS Mittelalter tjinein bie beutfdjen

^önigSwaljten. 6ie forberten (Sinftimmigfeit, anfangs (Sinftim*

migfeit ber uerfammelten ©tammeSljöupter unb ber juftimmenben

33olfSmenge, fobann (Sinftimmiglett ber dürften
1 unb bann noefj,

feitbem bie tefürften aus 33orwät)lern §u atieinigen 2Bät)tern ge--

worben waren, ©inftimmigfeit ber Äurfürften. @rft bie ©otbene 33utle

führte baS 3)iajoritätSprinäip als ©runbfafc beS 9ieid;Sred;teS ein
2

.

armorum plausu sententiam ducis firmaverunt na et) Annales Mettenses 5. S-

690, MG. S.S. I. 318. 33ei ben norbifrfjen Woltern als väpnatak bei ©efefc*

gebung^aften unb ÄönigSannafjme. — 35ocf) mar, rote fidf; fd)on au3 Germ. c. 11

ergibt, ber SBaffenfcrjtag nicfjt bie einzige gorm ber guftimmung. ©3 genügte

bie acclamatio. Sei ben beutfcfjen Äönigsroal)len rcirb (Smporljeben ber £änbe

neben bem SeifallSruf ermähnt; Sßibufinb, Kes gest. Sax. I. 26, IL 1.

2Ufo, mie bieä bem alten 9tedjt§formali3mu3 entfpridjr, Billigung mit ftanb

unb 9JJunb.

1
9iotf) ber ©adjfenfp., III. 57 § 2, forbert ©inigung aller dürften über

bie 3Bat)l al3 ©runblage be3 formellen Äurfprud£)3: „füen bie norften alle to

foninge ermelt, ben folen fie (bie Äurfürften) aller erft bi namen fiefen."

2 gür bie rurfürftlidEje ©enelmiigung tomglidjer Söeräu&erungen Ijatte

fdjon ein 9teidj3roet3tum r>on 1281 (MG. Const. III. 290) ba3 Sftefjr&eitäprinjtp
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«Big baljüt mufjte eine 9)Unbert)eit , bie )id) nidjt fretroidtg fügte,

burd) SBaffengeinalt §ur 2lnerfenuung be£ geroäljlten Königs ge=

pnutgen roerben. Sie jal)lreid)en SBaffengäuge puffen Königen

unb ©egenfönigen bei groiefpältigen 2Barjlen finb au§> ber ©efd)id)te

befannt.

2tud) fonft erretten fid) oielfac^ mit 3äl)ig?eit bie alten Sin*

fdjauungen. ^m beutfdjeu roie im fränfifdjen 9ietd)<otage mar

§unäd)ft sur 23efd)luf3faffung (Stnigung erforberltdj unb bie Untere

roerfung berer, bie fid) au3fd)toffen, oom 3w«"fle ber Übermalt

abhängig. $rül)eften<o feit bem (Snbe be3 breigetjnten 3at)rt>unbertS

mürben 3)}erjrf)eit3befd)lüffe als binbenb anerfannt, fefjr mel fpäter

erft ©timmäärjlungen unter $tr>rung be£ ©timmengeroidjtS einge=

fürjrt, bi§ julcfet in ben brei Kollegien, in bie er jerfiel, ba<3 äftafo*

rttätSprinjip burdjbrang unb nur einftimmigfett ber Kollegien ober

im $alle ber itio in partes ber beiben 9Wigion3rorper nottoenbig

blieb. Sangfam unb anfänglich nur in befc^ränftem Umfange rourbe

in ben lanbftänbif djen $erf ammlungen, unb aucf; Ijier

immer nur innerhalb ber einzelnen ftänbifdjen Körper, ber ©runbfafc

ber ©iuftimmigteit burd) bie 9Jie^rt)eitSentfd)eibung überm unben,

langfamer nod; in ben f öberatioen 23erbänben, wie in ber

beutfd)en £anfe unb ber fdjroeiserifdjen @ibgenoffeufd)aft. (Sbenfo

mufcte überall in @uropa ba3 aJcajorität-jprinstp in ben politifdjen

$erfammluugen bie formale ©eltung, bie e3 enblid) errang, fid) erft

mül)fam erfämpfen. 3n mannen Säubern rourbe fogar irjtn gegen-

über baS ©inftimmigteitSprinjip ju formaler ©eltung erhoben \ bem

jebocr; ber enbgültige ©ieg nur im potnifdjen 9ieid;<3tage mit bem

berüchtigten liberum veto befd)ieben mar.

Sänger noctj, als auf ben £öt)en beS öffentlichen SebenS, be*

l)auptete ficlj in beffen 9iieberuugen ba3 alte 9^edt)t. ^nSbefonbere

rourben auf bem ßanbe in 9Jtarfgenoffeuf haften unb Sauer«

fdjaften bie 23efd)lüffe ftetS oon ber oerfammelten -Dfenge ber

SSoHgenoffen einmütig gefaxt unb einmünbig erflärt. $)af$

Sefdjlüffe, bie ba3 ©onberredjt be§ einzelnen ©enoffen fränfen, beffen

3uftimmung forberten, ift begreiflich; ju biefen aber regnete man

unter bem ©eficfjtäpunfte beä alten ©efamteigentumS an ber Maxi

anerfannt. Sei ber Äönig3roaf)( rourbe juerft in ber Const. Lud. Licet juris

uom 6. 2{ug. 1338 bie 93efrf)iufifäl)igteit einer Weljrljeit oon wer Äurfürften

feftgefe|t, mit bem (SrforberniS ber ©inljelügifeit ber oerfammelten aber nocfi,

nitfjt gebrochen.

1 (So biä 1292 in Slragonieit.
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trielfad) audj bie Slufnaljme neuer anteilsberedjtigter ©enoffen unb

jebe Verfügung über bte 2lflmenbe ober beren Erträge jugunfien von

Ungenoffen, räumte baber in folgen fällen jebern ©enoffen ein

formales 2Biberfprud)Sred)t ein, baS erft burdj SBerfdjroeigung in

%abx unb Sag ertofd)
1

. Slffein auc§ wo es fid) lebiglidj um bie

2luSübung beS ©efamtredjteS ober um baS gemeine Sefte Rubelte,

roo SRedjt geroiefen ober -ftedtf gefegt, reo ein 93orftet)er ober ein

Beamter gemälzt nwrbe, beburfte es eines ungejroeiten SBerfammlungS*

aftcS. hierbei machte fid) nun freilief) ftetS baS Übergewicht ber

2flef)rf)eit gettenb. Unb feit bem brennten Satyrtyunbert rourbe

metjr unb met;r and) in ben ßanbgemeinben ber ©ttmmenmefyrtjeit

ein rechtlicher 33orjug jugeftanben
2

. 2lQein bamit rourbe, roie mir

feigen roerben, junäd)ft baS ©rforbernis ber fdjliefjlidjen Überein=

ftimmung 2XHer feineSroegS aufgegeben, fo ba$ auSroeiSlid) unjäljliger

SBetStümer unb Urfunben fort unb fort bie ©emeinbebefd)lüffe als

einftimmige SBerfammlungSerflärungen oerfünbigt rourben 3
.

Kidit minber lebenbig blieb bie ererbte ©enrroeife bei bem Ur =

tetlSfprud) in allen ©eridjtSoerf ammlungen. 2)aS ge*

funbene Urteil erlangte 9*ed)tSrraft nur burdj bie vulbort, bie all=

gemeine Buftimmung ber ooüberecfjtigten ©ingleute. 23o ©Söffen
ober anbere UrtelSfinber oljne Umftanb ju entfReiben Ratten, mar
minbeftenS eine einhellige Sifligung unertäfjlict). Unb biefer ©runb=

fafe überbauerte roieber bie ©infüljrung beS ^lajoritätSprinjipS.

(StroaS anberS oerljielt es fiel) bei bem SBatjrfprud) ber ©e =

fdjroorenen, ber ja oon £aufe aus nid)t Urteil, fonbern SeugniS

1 gür bie 2Iufnab,me neuer ©enoffen cgi. mein ©enoffenfdjaftir. II. 232,

2Inm. 156, SKaurer, (StnI. 141 ff., hartem). 112 ff., unb baju über baS ur=

fprünglidje !Rect)t , roie e£ ber richtig uerftanbene Tit. leg. Sal. de migrantibus

beftmbet, mein ©en offenf dEiaftör. I. 76 ff. gür Verfügungen über bie 2Ittmenbe

mein ©enoffenfcbaftSr. IL 232, 2Inm. 153, 158—160, Sampred)t, 2)eutfd)e§

2Btrtfdmft3leben im 3Ritte(arter I. 310, SInm. 6; inSbefonbere nodj bie Runöfdjoft

uon 1487, bei ©rimm, SBeiSt. I. 400. gür ©eftattung ber Diobung nadj

3eugenauöfage von 1560, bei Sanbau, Territorien, @. 117, 2tnm. 1. — SDaju

»gl. man Sßollod anb SWaitlanb, I. 684.
2 2lu§brüdlid£) f»ei^t e§ fdjon im ©adjfenfp. II. 55: „@t>at fo bie bur=

mefter fdjept be§ borpeö oromen mit rcilfore ber merren menie ber bure, bot

ne madj bie minre bei! nidjt roeberreben." $gl. ©dnuabenfp. (L.) 214 (mit

bem .ßufafc: "hak felbe red)t fot man fjalben in ben ftetten"). Rupr. Freis.

I. 142. Xa$u sarjtreid^e Belege au§ ben SffieiStümern in meinem ©enoffen*

fdmftär. II. 220 ff., 478 ff. SJgr. aueb, SRourer, SRarFeno. 6. 359 ff., 2)orft>.

I. 220, II. 86 ff.; 2 l)ub idjum, ©au. u. 9flarrP. ©. 315.
3 %r. mein ©enoffenfd&aftSr. II. 483, 501 ff.
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roar
1

. Slber attdj baS ©efarntjeugnis forbertc eine einbettige ©e=

famtauSfage nnb fdjeiterte am ßroiefpalt ber Meinungen. 2)a3 blofee

ftidjtroiffen beS ©inen ober 2lnbern mochte ber Äraft beS gemeinen

2Bat;rfprucr)e§ nidjt fdjaben, wie benn im normannifct)en ^RedEjt bie

fefte Siegel auSgebilbet mürbe, bafc ber einftimmige äBarjrfprud) oon

elf unter ben jroölf ©efdjroorenen genüge. 3)er au§t»rüdflid)e SBiber*

fprudj aber aucfy nur eines einzigen ©efdjiuorenen tjinberte baS

3uftanbefommen eines gültigen ©prudjS 2
. äion tjier am tonnte

ftd) ba§ ftarre (SrforberniS ber ©inftimmigleit in ber engltfdjen ^urn

entroicfeln
3

. @S fonnte aber and) ba» 9)iajoritätSprtn§ip burd^=

bringen, fei eS nun, bafj eine überroiegenbe 3)ie&rf)eit erforberlid;

blieb, fei e§, bafc mit einfacher 9M)rl)eit entfdjieben rourbe, wie bieg

im normanuifdjen 9ied)t bei Sefifcproseffen ber $att mar 4 unb in

©eutfdjtanb bei ber Ijier allein übrig gebliebenen Sefunbung oon

Scfi|üerpftniffen burcij bie Umfaffen galt
5

.

2)ie allgemeine ©ntroidlungätenbenj mar, roie mir gefefjen tjaben,

auf bie fortfdjreitenbe 3lnerfennung be£ SJtajoritätSprinjipg

gerietet, baS in ber jroeiten Hälfte be£ Mittelalters aud) in

S5eutf erlaub unbeftritten in ftänbifdjen SBerfammlungen , ©ericrjten,

Sanbgemeinben, ©tobten, ©üben unb Sänften galt unb in ben

9ied)tSbüd)ern, ben SBeiStümern unb gal)lreicben anberen SRedfotSqueffen

als generelle Siegel auSgefprodjen wirb. StUein id; l)abe fdwn barauf

Ijingetoiefen , bafc es sunädjft feineSiuegS einen 23rud) mit ben alten

Slnfdmuungen bebeutete, fonbern fid) in bereu Malmten als ein

juriftifdjeS ÜKittel jur (Srjielung eines einljcitlicben SSerfammlungg*

befdjtuffeS einfügte. SDenn eS empfängt bie Raffung: „Sie SöHnber*

rjeit foll ber 9JJeljrl;eit folgen," minor pars sequatur

majorem 6
, ©urd; biefe SBenbung aber ober burd) ät)iütd)e gleich

bebeutenbe SGBenbungen wirb auSgebrüdt, bafj bie 2Jiinbert)eit iljren

Sffiiberfprud; aufgeben unb ber 9Jiet)rl)eit suftimmen foll, bamit ein

einhelliger ©emeinroitte juftanbe fomme: eine sententia per appro-

1 ©ingeljenb Ijcmbelt »on bem ©timmemjerljältmg beim SBctljrfprucIj

29runner, Gmtftebung ber ©crjit>urcjericr)te
#
@. 363—371.

2
93 runner, ct. a. D. ©. 365.

3 ^ollocf anb gjlattlanb, IL 625 ff.

* Srunner, a. a. D. 6. 367 ff.

5
<3ad)fenfr>. III. 21 § 1 a.!.: „<3ue be merren mennie an'me getüge t)euet,

bie behalt bat gut."

6 3u faininen ftelIun 9 scil)(retdfjer 33eiegftellen in meinem ©enoffenfdjafisr.

II. 482—483.
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bationem et collaudationem communem, quae volga dicitur, ab

omnibus et singulis stabilita, rate ein SBeiStum oon 1340 fagt
l
.

hierin befunbet fid) ein aufeerorbentlidjer $ortfdjritt her 9iedt)tS=

auffaffung. 5Die Übenoinbung beS ÜReimmgSjroiefpalteS fott nicrjt

metjr oon tatfädjlidjem Übergeroidjt nnb geioaltfamem 3™ange ab'

Ijängen, fonbern burd) ©rfüdung einer ber -JJJinberfjeit auferlegten
sJied)tSüfticr;t herbeigeführt roerben. 2luS beut genoffenfdjaftlicrjen

SBerfyä'ltniS entforingt für ben ©enoffen Die $Pf(id)t, um ber @tnt)eit

beS ©anjen roiHen fiel) bem Ergebnis ber 2lbftimmung 511 fügen unb

buref) feinen beitritt ben 2)ief)rt)eitSroitlen jum ©efamtroillen gu er*

lieben. Mein immer nod} ift fdjlicfclidje ©inftimmigf'eit erforberlidfj,

fo bajs ber 23efdl)tuf3 nur $raft ertaugt, roenn roirflid; bie sDiinber--

rjeit ber 9)teE>rt)eit folgt. 33err)arrt fie bei iljrem äßiberfprudj, fo

begebt fie oielleidfot ein ftrafbareS Unredjt
-2

, ein reajtSgüttiger ®e*

meinbefd)tuJ3 aber fommt bann nidjt juftanbe. 3ft eine ßöfung beS

$onflifteS im SBege 9^edt)ten§ unerläfelidf)
, fo fann fie nur bttrefc

f)öl;ere (Sntfdjeibung erfolgen
3

.

3n befonberS flarer 2luSorägung treten biefe Slnfdfjauungen im

g e r i d) 1 1 i d) e u $ e r f a t) r e n jutage *. 3ft auf bie rid;terltd)e $rage

ein Urteil gefunben, fo fann üjm jeber ©dfjöffe ober Singmann ein

itmt beffer bünfenbeS Urteil eutgegenfteHen. 2)amtt berebet er bie

vulbort. SJann behält ber, bem bei ber Stbftimmung bie metften

folgen, fein Urteil. 2>iefeS Urteil erhält bann baburdfj, bafj fid; bie

sJJHnbert)eit ber s3Net)rrjeit anfdfjliefjt, bie vulbort unb ftetjt nun als

9iedjtSfprud) ber ©efamtl)eit, als „gemeines", „gefamteS", „ein=

ftimmigeS", „ungejroeiteS" Urteil unanfechtbar "oa. Slüein ber biffen--

tierenbe Sd)öffe ober ©ingmann fann, folange bie vulbort nierjt

erteilt ift, aud) anberS oerfal^ren. @r fann baS Urteil „fdjelten"

ober „oerroerfen". ©amit wirft er bem UrteilSoorfcfjlage 9ied)tS=

roibrigfeit oor unb erflärt auf eigene ©efaljr l)in, bajj er bemfelben

niemals unb aud) nidt)t, roenn it)m bie 9)ieljrl)eit folgt, juftimmen

roerbe. 3>n biefem $alte fommt ein gemeines Urteil nidjt juftanbe,

1
SB. ü. Svenfe bei ©vimm, I. 810.

- Stsroeilen roirb bie ©rfüttung ber ft-otgepflidit im üorauS förnüicr) oer=

fprodjen, ein folcfjeö SBetfpredjen aud) in ben ©cfjöffeneib aufgenommen; mein
©enoffenfäaftSr. DL 484, 8tnm. 25—26.

8
Siil. mein ©enoffenföaftSr. II. 483, SInm. 23.

4 $or allem im Sacfyfenfp. IL a. 12, mit bem aber bie anberen fätf)ftftf)en

unb im Äem aud) bie fübbeutfdjen Duellen übereinftimmen. Sgl. über bie bjer

in 23etrad)t fommenben ©eftdjtspunfte mein @euoffenfcf)aftsr. IL 483 ff.
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e3 tüirb um vulbort überhaupt nidfjt gefragt unb jebe 2Jlöglidjfeit

redjtsfräftiger ©ntfdjeibung burd; ba3 nerrjanbelube (55eridt)t ift ger-

ftört. 2)ie ©treitertebigung erfolgt burcf) $ug an ein anbereä unb

roomöglid) l)öl)ere3 ©eridtjt, nor bem in einem neuen ^rojefc über

©erecrjtigfeit ober Ungeredjtigfeit be3 mit ber llrteilSfdjelte erhobenen

5ßorrourf§ entfcrjieben roirb. 2Ber unterliegt, oerüert nid)t nur fein

Urteil, fonbem roirb aucl) bujsfällig. ®er ©acbfenfpiegel aber be=

tont e§ al§ ein befonbereä 3Sorrea^t ber <Sad)fen, ba% er auä) einen

anberen 2Beg roäljlen faun, inbem er baä gefdjoltene Urteil an

bie redete £mnb jietjt. SDann entfct;eibet gerichtlicher gioeifampf.

©elbftebent feiner ©enoffen mujj er roiber anbere fieben festen;

auf roetdjer ©eite bie 9)£el)rf)eit fiegt, bie behält ba3 Urteil 1
. £ier

ift alfo in eigenartiger äßeife ba§> 3)iajoritätgprin§ip in bie alter=

tümlidje 3Baffenentfd)eibung , bie in ben 9ied)t^gang certegt ift,

hineingetragen: roo bie ©timmenmel)rt)eit üerfagt, bringt bie ©ieger=

metjrljeit burcf).

®oo) ift and) im SBereidje üorbetjattlofer ©ettung ber ©türmten*

meljrtjett mit bem ©a£e „$)te 9Jcinbert)eit foU ber 9)tel)rl)eit folgen"

bie alte ftnntidje ^orftellung non ben $erbanb<§einl)eiten nodf) nidjt

überrounben. %)mn immer noa) roirb babei bie ©efamttjeit als

(Sinl)eit mit ber $ielt)eü aller ibentifi^iert. (Sine $nberung tritt

erft ein, wenn ber 2)i e Ij r t) e 1 1 3 b e f d) l u f? unmittelbar als

2Iusbrucf beS ©efamtroiltenS gilt. 3)iefe (Sntroidtungsftufe

mufete erreicht werben, fobalb ber alte (Benoffenfdfjaftäbegriff jum

$örperf djaftsbegriff gefteigert mürbe, roaä am frütjefien in

ben ©täbten gefegt)
2

. $n ber £at täfjt fid; oerfolgen, roie mit

ber forporatioen 2Iu3geftaltung ber Skrbänbe biefe neue Sluffaffung

beS SJiajorität^prinsipS £anb in £anb getjt unb bemgemäfj bie

nachträgliche ßuftiwmung ber 9Jiinberl)eit me§r unb mefjr als über*

flüffige Formalität in äßegfall fommt.

SBoUjog ba§ germanifdje Stecht eine berartige Umbilbung be§

sJ)?ajorität§prin$ip3 aus ficr; IjerauS, fo empfing fie bod; itjre begriff*

lierje Raffung burd) bie oom römif d;en unb !anontfcr)en

9iecf)t ausgebe nbc mittelalterliche SuriSprubenj. ©ie

juerft ftetlte eine bis in bie feinften ©injelljeiten aufgearbeitete, für

bie ganje ^olgejett grunblegenb geworbene $orporationStl)eorte auf,

in ber baS -iftajoritätSprinsip eine centrale Stolle fpieltc.

1 ©aeöfenfp. II. 12 § 8 unb I. 18 § 8 unb Seljnr. 69 § 3. $eber SBefiegto

mufj bem 9>ltdjtei' Sßette unb bem ©egner 23u&e ^af)Ien.

' 2 £ierpon Imnbelt mein ©enoffenfdf;aft§r. II. 573 ff., 829 ff.
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®ie ße giften entnahmen bem Corpus Juris Civilis bie gtunb=

fäfclidje (Geltung oon 3ftet)rt)eitsbefd)lüffen unb beren Rechtfertigung

burd; eine giftion, fraft beren bte 33ie^rf>ett red)ttid) fo angefetjen

roirb, als feien eS alle. 2Bät)renb aber bie ©toffatoren nocb, über-

roiegenb in ber VorfteHung befangen blieben, ba§ bie ®efamtt)eit

\i(i) mit ber (Summe ber einzelnen becft
1

, führten bie $oftg toffatoren

bie Unterfdjeibung üon omnes ut universi unb oinnes ut singuli

ein, bie fajon bei Dbof rebus baS $unbament ber Setire oon ben

KorporattonSbefdjtüffen bilbet unb bei SBartotuS iljrc abfcb,lieJ3enbe

©eftatt empfängt 2
. 9?ttr roo baS ©efeg eine Vielheit als universi-

tas -utfammenfaffe, ftelle eS bie SMjrljett allen gletd;, toätjrenb überaß,

too eine SSielfjeit nur als ©umme oon einzelnen gelte, ber SBiberfprud)

eines einzigen bie Übereinftimmung aller übrigen überroinbe. Von

rjier aus erfannte man in bem Vorrang beS ^WjrrjettSrüillcnS ein

fpe^ififd) forporatioeS ^rtnjip. 9)ian leitete itjn aus bem 21>efen

ber Korporation Jjer, roeit biefe eben bie 93htglieber jur universitas

oerbinbe, unb oerfagte umgeWjrt, oon ftngulären 2luSnat)men afc

gefeiten, bem ^ajoritätSprin^ip bie 2lnerfennung in ber bloßen

©efeüfdjaft ober ©emeinfdjaft , weil biefe nur ein Verhältnis oon

plures ut singuli fei. 2Mter aber banb man bie Kraft beS 3)ce^rt)eitS-

befdjtuffeS an beffeu guftanbeüommen in einer gehörig berufenen unb

orbnungSmäftig oertjanbelnben Verfammlung, ba nur in einer folgen

bte ©efamttjeit ftd) redt)ttid^ als ©intjeit barfteHe, unb baute bie

Seljre oon ben ©rforberniffen eines jeglichen KorporationSbefd)tuffeS

im eingetnen aus. Sie VefcrjluBfätngfett ber SBerfatnmlung madjte

man unter Verallgemeinerung beS römifdjen MurionenredjteS oon

ber Slnroefentjeit oon jiuei dritteln ber -Diitglieber abhängig, fat)

aber abroetdjenbe VerfaffungSbeftimmungen als juläffig an. @nblid)

entroidelte man auf ©runb ber Unterfdjeibung oon omnes ut uni-

versi unb omnes ut singuli bie SCtjeorie oon ben für ben 9Ket)r=

t)ettSbefd)tuJ3 unantaftbaren jura singulorum 3
, bie bann burd; bie

3at)rl)unberte rjinburdj fid; behauptet tjat, roätjreub bie 2lbgrenjung

ber ©onberredjte bis tjeute baS umftrittenfte Problem beS Körper--

fdmftSredjteS geblieben ift. Konnte bod; einerfeits burd; übermäßige

1 Über bie Sebre bei ©toffatoren ogl. mein G5enoffenfcr)aft§r. III. 220 ff.

3n ber Gl. orä. 311 1. 7 § 1 I). h.t.v. non debetur (ebenb. 2tnm. 107) fieiftt es

nodE): universitas nihil aliud est quam singuli homines qui ibi sunt.

2 9Jfein ©enoffeufd)aft§r. III. 391 ff.

3 Sie 2tnfftnge febon bei 21 so unb in ber ©loffe; a. a. D. ©. 222, 2tnm. 108.

Über bie tyätere Qurigprubenj ©. 393, SCnm. 263, 6. 445 ff., 472 ff.
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3tu3bet)nung be§ SöegriffeS ber jura singulorum alle $raft ber ©e=

meinfdfjaftSgeroalt gebrochen werben, rote ja utelfad) bei ber ftänbifdjen

©teuerberaiüiquiig bie ©eltung beS ©timmenmetjrS unter beut ©e=

fid^tSpunft, bafj bie 33erfüguna über ben (Mbbeutet beS ©enoffen

fid^erürf) in beffen ©onberrecfjt eingreife, in $rage geftellt unb fpäter

in 2)eutfd)fanb fogar bie SteicrjSgeroatt burdj bie Sßerfteifung ber

jura singulorum tatjmcjeteat rourbe. 2Iuf ber anberen ©cite aber

lag in ber fteftljaltung biefer ©djranfe ein unentberjrlidjer ©djufc

gegen MajoritätSturannei. ®odj bilbet ber roedjfelrjotte üampf um
bie jura singulorum ein eigenes Hapttel ber 9tecrjtSgefcl)icrjte.

2Kit ber Setjre ber Segiften berührte ftdj bie £el)re beS fano =

nifdfjen dl e er) te 5 unb ber üanoniften 1
, bie tnefjr unb merjr

aud) auf jene einen tiefgreifenben ©influf; gewann, äßenn in ber

Äirdfje baS 3)kjoritatSprin;$ip in ©laubenSfadjen ftetS auSgefct)toffeu

blieb, fo brang eS boctj bei SBatjlen unb bei allen foHegialen 23e=

fcrjlüffen über äußere 2lngelegent)eiten, obfdpn aud) t)ier ©infttmmig'

feit als baS ©rwünfägtere galt, allgemein burd). £)abei wirta im

früheren Mittelalter auf bie 2luSgeftaltung beS üftajoritätSpriuätpS

germanifdje Slnfdjauungen ein, fo bafc eS nur als Mittel beljanbelt

mürbe, ben 2Beg gum communis consensus gu ebnen-. SDie auS;

gebilbete fauoniftifdje STtjeorie aber ftimmte mit ber romaniftifdjen

£t;eorie in ber ©leidjfefcung beS 2M)rljeitSwillens mit bem ©efamt=
mitten überein. 2Iud; fte lehrte, bafc im ©egenfa| gu ben res com=
munes pluribus ut singulis bei allen negotia universitatis fraft

gefe^lidjer giftion quod major pars facit, totum facere videtur.

©ie fud;te jebod) nad) einem inneren ©runbe bafür unb fanb itjn in

ber äüal)rfdgeintiC9feit bafc niele leid;ter als wenige baS 9iidt)tige treffen

werben : quia per plures melius veritas inquiritur 3
.

SMeS mar ber treibenbe ©ebanfe für bie eigenartige Umprägung,
bie baS SJiajoritätSprinsip burd; bie ©infütjrung beS ©afceS erfutjr,

bafj roaljre s
Diet)rt)ett nur bie major et sanior pars ift

4
. SDte pars

numerosior tjat nur bie Vermutung ber befferen (Sinftdjt für fid),

fann aber nidjt als ber größere ^eil gelten, fobatb biefe Vermutung
wiberlegt wirb. 3Son Sljeorie unb ©efefcgebung feit bem zwölften

Satjrlntnbert allmäljtid) auSgebilbet unb im ^atjre 1179 uou
SltcEanbcr III. auf bem britten Sateranenfifdjen Äonjil bereits

1
21. a. D., ©. 312 ff.

2
21. a. D., <S. 323 ff.

3 SluSfprud) oon ^nnocenj IV. efcenba @. 324, 2Xnm. 246.
4 Über Urfprung unb ©nifaltung btefexr Sefjre a. a. D., <5. 324 ff., 475.

©3>moUer§ gjaJjrfcuci) XXXIX 2. 2
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ai§> allgemein gültig betjanbett, errang fid) ba§ ©ogma oon ber

major et sanior pars atSbalb bie unbeftrittene .^errfdjaft im fird)-

(idjen Sfodjt. SDie 2lnfd)auung , baf? bie Stimmen nid)t nur gu

jaulen, fonbern §u wägen finb, mar ja aud) bem germanifd)en ^edjt

nid)t fremb unb tarn in bem Übergeroidjt ber Stimmen ber 2ln=

gefeljenften bei ber $eftftellung beä $erfammlung3befdj(uffe3 jum

2Iu3brud. ®a§ fanonifdje 9^edr)t aber gofe fie in juriftifdje gorm

unb oerinnerlidjte ben s3Jiaf?ftab ber 3lbroägung. Sei ber (Ermittlung,

röeldrjer £ei( ber „gefünbere" ift, follen neben bem 2Infet)en (aucto-

ritas) ber ©timmenben ttyre geiftigen unb fitttidjen ©igenfdjaften

(ratio et pietas) unb bie Sautedeit itjrer 9Jiotioe (bonus zelus et

aequitas) in ©rrüägung gebogen, jugleid) aber foH bie SSernünftigfeit

be§ @rgebniffe3 (inSbefonbere bei 2Baf)Ien bie SBürbigfeit be<S ©e--

tr>äl)lten) geprüft werben. $n ben genauen Regeln über bie 53e=

mertttng ber einzelnen Momente offenbart fid) in d)arafterifttfd)er

2Beife ber fpirttnaliftifdje $ug be§ fanonifdjen 9ied)t<§. ©teid)geitig

aber bebeutet ba§ (Srforberni3 ber sanioritas bie ^Beugung be§

3)Zajorttätäprin5ip§ unter ba$ i)ierard)ifdje Slutoritätäprinjip. SDenn

bie ©ntfdjeibung liegt auäfcbliefrtid) in ber £anb beä firdjlidjen

Oberen. SBietfadj rourbe fogar bie 2tnfidjt oerfodjten, bajs audj eine

"Üfttnberjarjl bnrd) sanioritas jitr majors pars werbe, womit im

©runbe ba3 9)kioritäteürin§ip überbaupt in bie fiuft gefprengt mar.

©od» fiegte fdjtiefettd) bie SBieinung, bafj §um gültigen S3efdt)tuf{

major et sanior pars imerfä^Itd) fei, atfo Übergetoid)t ber 3at)l

unb be§ 2Berte§ ber (Stimmen gufammentreffe muffe. Unb minbeftenS

bei Skalen brang bie 2Infd)auung burd), bafc bei einer 3nieibrittet=

met)rt)eit bie Vermutung für sanioritas fid) §ur ©eraifjbett fteigere.

3n bem einzigen $atle, in bem e§ an ber 3Rögtid)feit einer Prüfung

ber sanioritas burd) einen fird)tidjen Oberen fehlte, bei ber ^fipftroal)!,

mar gerabe beäfmlb 3meibritte(mebrt)eit erforbertidj.

%&enn bie 5lanoniften anfänglich für itjre $orberung ber major

et sanior pars SlUgemeingüttigfeit beanfprud)ten unb t)ier unb ba

fjiermit Beifall fanben 1

, fo fiegte fdjliefeUd) bie 9)ieinung, bafj c§

fid) um eine 23efonbert)eit be§ firc^Iirfjen dled)te% Ijanble
2

. ^ur

oereinjelt begegnen s^ad)bilbungen im metttieben 9ted)t
3

. ^Dagegen

1 58gl. bie 9£ad)n?etfe o. a. D., @. 394, 2lnm. 169, @. 475, 2lnm. 284.

2
2t. a. D., @. 475. 9!'" tU'd)Iid)cn 3lerf)t nntrbe ba3 ^rinjtp ber major

et sanior pars niemals aufgegeben, allmäfyticb aber jurücfgebrängt. 9JHt ber

3ula[fung geheimer 2lbftimmungen mürbe eg praftifd) unburchjüljrbar.

3
S?gl. bie ©teilen au§ 2£eistümern in meinem WenoffenfcfjaftSv. II. 481,
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geroann bie fanoniftif$e 2lnfcr)auung , baJ3 ein ftarfe§ , unb pjar

minbeftenS boppelteS Übergetoidfjt ber 3<*f)t eine ©eroärjr für bie

SBernünftigfeit ber 2Jlel)rrjeit!Sentfd(jeibung biete, allgemeine Sebeutung.

2Iuf fie getjt ba% ©rforberniS einer 3roeibrittel' ober ®reioiertet=

merjrtjeit gu befonberS totd^tigen 23efd)lüffen, tnSbefonbere ju $er-

faffungSänberungen §urücf, ba3 fd^on im Mittelalter oft oorfommt 1

unb ^eute ju ^n oerbreitetften @iufc$ränfungen be3 SftajoritätSprinäipS

gehört.

3n oielen anbeten fünften führten bie Äanonifien ber Seijre

oon ben $orporation£befd;lüffen bteibenben ©eioinn ju. 9atr auf

jroeierlei roill icf) rjimoeifen. ©egenüber ber oon ben Segiften oer=

fodfjtenen Siegel, ba§ §ur Sefdjlufifä&igfeit einer SSerfammlung

bie SHnroefenfjeit oon jroei dritteln erforberlid) fei, festen fie bie

2tnftd)t burd), bajs an ftdj bei orbnungSmäfjiger SBerfammlung bie

Slnroefenrjeit einer nod) fo geringen 3°^ genüge, roeil bie aus-

gebliebenen für biefeS Mal fidl) fetbft auSgefdjtoffen fyahm (se alienos

fecerunt) 2
. 2lUe $ätte, in benen bie Sefdjlufjfäljigfeit oon ber 2ln*

roefentjeit einer beftimmten 3^1)1 oon SJcitgliebern abfängt, erfdfjeineu

bemgemäfc, rote ja aucr) im heutigen Stecht, als befonberS begrünbete

SfaSnaljtnen. ©obann befruchteten bie Äanoniften bie Set)re oon ben

(Sinket redeten burty bie erftmalige Untertreibung §roifd;en ben

freien SNöioibuatrecrjten unb ben förperfdjafttidjen ©onberrecljten,

ben jura singulorum propria unb ben jura singulorum collegialia

ober in universitate 8
.

fragen roir nad^ bem $errjättni3 ber romaniftifc^=fauoniftifd^en

$orporation3tl)eorie jur ©runbauffaffung oom SBefen ber SBerbänbe,

fo leuchtet ein, ba$ fie mit ber Durchgängigen Unterfd^eibung ber

omnes ut universi unb ber omnes ut singuli bie ber älteren ger=

ntauifdjen ^ßorfteHimg nod) nidjt geläufige Slbflraftion ber ©efamt-

einljeit oon ber ©efamtoieltjeit oottftogeu tjatte. Slllein in ber $benti=

2tnm. 14. DJian benfe aucf) ati bie 23efugni§ beä ^eidf^fjofratspräfibenten, eine

@ntfa>ibung be§ 3tolIegtuin3, wenn fie nur eine geringe 2JJei)rI)eit unb nicr)t

sugteicf) bie offenbar befferen ©rünbe für fttf) tjat, ad votum Imperatoris ju

bringen.

1 3Retn ©enoffenfdjaftSr. II. 481, Sinnt. 15.

2
2t. a. D. III. 320 ff., 467 ff. 3)ie gotge ift, bafe jus universitatis recidit

in ceteros vel in unum. 2ttan fprad) üon einer „magna controversia" groifd^en

Segiften unb Äanoniften.
3

21. a. D., S. 297 ff. , rao bie roictjügften ©teilen au» ^nnocens IV.,

3ofj. 2lnbreae, 2(ntoniu3 be Sutrio unb 5ßanormitcmu3 roiebergegeben finb;

baju @. 445 ff., 472.

2*
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ftjierung ber »perfdmft mit ber ©efamtfjett at<S einrjeitlidjem 3n=

begriff blieb fte junädjft ftecfen. 5Die universitas becft ftd) eben mit

ben omnes ut uuiversi; barum rourbe in ftet§ roieberfe^renben

SBenbungen bie roollenbe unb tjanbelnbe TOgtieberoerfammlung als

bie ßörperfdjaft felbft, bie universitas ipsa bcseid^net
1

. ^m 23e=

reiche ber ©eltung be§ SJtojoritätäprinjipS tarnt in ber major pars

bie universitas ipsa jur (Srfdjeinung. ßraft einer neuen giftion

werben ^epräfentantenoerfammlungen, 5. 33. «Stabträte, ber universitas

ipsa gleid&geftettt
2

. £ier überall Ijanbelt bie universitas per se.

dagegen liegt ein agere per alium r>or, wenn SBorfteljer unb

Beamte tätig werben. <Sie finb btofje Vertreter ber ©efamtt)eit unb

banbeln nur ba, roo bie universitas ipsa nidt)t j« fjanbetn oermag,

traft gefe^lid;er ober red)t§gefd)äftticr;er SBoHmad&t an it)rer ©teile.

£)tefe Untertreibung groifdjen bem eigenen ßanbeln ber Äörperfd&aft

unb bem ßanbeln iljrer Vertreter roar für ben Aufbau ber mittel-

alterlidjen &orporation§tf)eorie von funbamentaler Seöeutung unb

betjerrfdite namentlich bie riet umftrittene Se^re r>on ben $örperfd)aftg=

beliften
3

.

SReben ber fotteftioen SBerbanbSauffaffung aber brad; fidj eine

ganj anbere 2luffaffung 23af)n, bie mm ben ßanoniften, unb jroar in

ootter ©cfjärfe juerft oon Qnnocenj IV. im ©inne be§ fird&lid&en

2InftattSbegriffe§ entroidelt unb bann auf alle lorporotiocn SBerbänbe

erftreeft rourbe. ©ie ftnbet bie SBerbanbSetn&eit in einer ber 9JHt=

gliebergefamtl)e'tt t r a n f s e n b e n t e n 2Befent)eit, einer befonberen

ißerbanbäperföutidjieit, bie fo gut oon ber SSerfammtung

aüer TOglteber roie oon SSorfte^crn unb Beamten nur repräfentiert

toirb. ©a§ bittet itjrer Äonftruftion aber ift eine neue giftion.

@3 ift bie im Corpus Juris Civilis erft angebeutete, nun jebod)

fdjarf fjerauSgemeijjelte unb in ben TOtetpunft gerücfte fingierte

^erfon, bie persona fieta, repraesentata, imaginaria, ba§> tx--

betete rünftlidje ^nbioibuum! 33ei folgerichtiger ©urdjfürjrung

biefer neuen giftion üerfdjroinbet bie ©leid&fe&ung ber ©efctmtljeit

ber sDiitgtieber mit ber universitas ipsa. ®ie universitas ipsa ift

allein ba£ unfidjtbare ibeate SRedjtSfubjeft, ba3 aud), wenn bie $er=

fammlung befdjliefjt, per alium agit. $)amit roirb bie £t)eorie ber

ÄorporationSbefd&lüffe auf eine ptjere ©tufe gehoben. 3)enn nun«

1
21. a. D., ©. 219 ff., 390 ff., 461 ff., 477 ff.

2
2t. a. D., CS. 222 ff., 394 ff., 478 ff.

3
2t. a. D., CS. 234 ff., 402 ff., 491 ff.
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mel)r tonn bie 2Birffamfeit aller VerfammtungSafte in Korporation!*

angelegensten in bie ©djranfen einer Der Verfammtung fetbft ju*

geroiefenen uerfaffungSmäfngen 3uftänbigfett , innerhalb beren allein

fie bie fingierte Sßerfon repräsentiert, gebannt werben. £>iefe 3« 1

ftänbigfeit roirb oor ädern burd) ben forporatioen Seben^bereicl), aber

and) burd) bie 3uftä» Di9^iten eine§ SSorftanbeS ober anberer Ver-

treter bei fünftlidjen SRed&tSfubjefteS begrenzt, darüber rjinauS oer=

mag aud) ber einftimmige VerfammlungSbefcrjlufi nichts anzurichten,

oerfagt baljer erft redjt baS ^ajoritätspringip, baS mir ben 3)W)r&eitS*

nullen jum VerfammtungSroitlen ftempett. 3lffe foldje gortfcfjritte

aber werben mit ber Verbrängung ber (ebenbigen Verbanb3einl)eit

burd; baS ©efpenft ber fingierten ^ßerföntidjfeit ertauft. ®ie neue

£errin ber gemeinrjeitlidjen ©pljären ifi ein roittenS» unb IjanblungS*

unfähiges SegriffStoefen. ©ie gleist bem ßtnbe ober oielmetjr, ba

ba! Kinb einmal münbig roirb. bem unheilbar SBalnifinnigen. Sie

Verantroortttdjfeit für unerlaubte Jganblungen roirb ibr abgenommen,

fie roirb aber jugleid) in allem £anbetn oormunbfd)aftlid)er Ver*

tretung uuterftellt. 25er germanifdje ©enoffenfdjaftSgebanfe roirb

ausgetilgt, ©er Korporationsbegriff empfängt eine rein auftaftltdje

Färbung 1
.

SDie £tjeorie ber persona ficta rourbe audj oon ben gioiliften

angenommen unb bet)errfd)te äu&ertid) bie gefamte ^urüprnbenj ber

folgenben 3at)rt)unberte. ©ie leiftete bei ber Umbilbnng alle! 3Ser=

banbSredjteS im ©eifte beS obrigfeitlid^en ©taateS roidjtige ©ienfte.

allein feiten rourbe fie folgerichtig burdjgefütjrt ,
ging oietmetjr faft

burdjroeg ein Kompromiß mit ber jäl) feftgetjaltenen folleftioen

Stuffaffung ein. ©o fc£te fid) aud) in ber Serjre oon ben Korporation!*

befdjtüffen immer roieber bie 23erjanb(ung beS übereinftimmenben

bitten! aller 9JUtglieber als äBitlenS ber Körperfdmft felbft burd).

gort unb fort rourbe baljcr, foroeit bie red)tttd)e ©leid)fetumg ber

3Jiaiorität mit allen reidjte, ber s;Die£)rr;eitSbefd)Iuf3 als SBillenS*

erflärung ber universitas ipsa betrachtet unb groifd)en bem eigenen

£anbeln ber ©emeinrjeit unb iljrem £anbetn burd) Vertreter unter*

fd)ieben
2

. ®amit uerroidette man fid) in jatilreidje äLUberfprüd)e,

1 Ü6er ben fanomftifdjen Urfprung ber £E)eorie ber persona ficta unb

if>re Sebeutung für bie Sefjre »oin forperfdjafttidjen SßoUen unb $anbeln ogl.

a. a. D., ©. 277 ff., 308 ff., 342 ff.

* 21. a. D., ©. 363 ff., 390 ff., 402 ff., 425 ff., 461 ff., 491 ff. Sie »er*

neinung ber 2)elift<3fäf)igfeit ber Korporationen brang nicf)t einmal bei ben

Äanoniften burcf>; a. a. C, <S. 343.
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gewann ober bie -iDtöglidjfeit, nadj SBebtirfniS ben fortlebenben @e=

bilben germanifdjer ^erfunft geregt gu werben unb genoffenfctjaft-

liefen ©ebanfen SRaum $u geben. @rft im neunjet)nten ^a^r^unbert

wachten ©aoigm; nnb feine <Sct)üter mit bem begriffe ber fingierten

^erfon als eines ber nerbunbenen ©efamttjeit fremben fünftlidjen

^nbitnbuums wieber ©ruft unb legten itm itjrem Neubau ber Sefjre

oon ben „jttriftifdjen ^3erfonen", wie man nun fagte, pgrunbe,

in bem aud; baä SRajoritätäprinjip wieber bie entfpredjenbe f^affittiy

empfing.

25iefe -fteftauration aber entfprang cor allem bem ©egenfafc

gegen bie naturredjtliclje ©efellfd&aftsterjre, bie injwifd^en

jur Übermalt emporgebieljen war unb ba£ pofittue 9ted)t über=

fdjwemmt tjatte. SDenn ba3 9taturred)t trieb bie rein Meftiue 3luf-

faffung aller menfcfjtidfjen Berbänbe auf bie <Spifce. @3 leitete alle

SBerbänbe bis aufwärts jum ©taat au$ ber üertragSmäfjigen Ber-

einigung ber non £aufe au§> freien unb gleichen Snbioibuen l)er unb

fonftruierte atte§ BerbanbSreäjt als üergemeinfdjafteteS 3nbit)ibuat=

redtjt. 3t)m war fo gut ber ©taat wie bie (Stje unb jebe ©rroerbS*

gefeflfdjaft eine üertragSmäfjig begrünbete societas. 2>er <So§ietätS=

begriff oerfcfjtang ben Korporationsbegriff wie ben SlnftaltSbegriff.

üftun forbert aber ber Bertrag ben KonfenS aller Kontrahenten.

SDarum bereitete gerabe baS SttajoritätSprinäip ben 9iaturred()tSlef)rern

nidjt geringe ©djwierigfeiten. ©ie l;alfen fid; mit ber Slnnafjme,

bafj in ben urfprünglidjcn ©efeüfd&aftSnerträgen einftimmig bie

fünftige ©eltung beS 9)iel;rl;eit$wiHen§ in ©efeUfdjaftSangefegentieiten

oereinbart fei. 2)ie fo erridjtete ©efellfctjaft fonnte bann burd)

>D?e§rrjettSbefd)tüffe fidf) eine Berfaffung füren. SDabei fonnte be=

ftimmt werben, bafe fünftig bie ©efamttjeit burdf) eine engere Ber=

fammlung repräsentiert werbe unb in biefer wieber ber 9ftel)rt)eitSwitIe

entfdieibe. SBeiter aber mufjte bie als societas aequalis entftanbene

©efamttjeit, wenn bie Snnefyaltung beS ©efeflfdjaftSüertrageS gefid)ert

werben fodte, fid; einer $wangSgewalt unterwerfen unb fo jur societas

inaequalis werben. (So erfdf)ien beim oor ädern ber Staat erft als

baS Sprobuft eines ^weiten Vertrages, burci) ben bie bürgerliche

©efeUfdjaft in irgenbeiner SBeife bie erforberlidje summa potestas

auf einen imperans übertragen fjatte. Qn ber sJOJonard)ie Ijatte fie

fiel) einem ©tnjelberrfcfjer, in ber föepubtif einem Kolleftiötjerrfcfjer

unterworfen. Unb im legieren gatle war eS wieber eine BerfammtungS-

mefyrtieit, ber bie ©ewalt eingeräumt war, fo bafj man fogar nidfjt

baoor jurüdfd^eute, in ber Semofratie einen befonberen Unterwerfung^^
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nertrag gtoifdjen ber mit 9)iel)rf)eit befdjüefeenben, urfprünglidjen

©efamtljeit unb ber jeweiligen, funftigen 9)le^r()eit aller 511 ton*

ftruieren. 2Iu3 einem foldjen 9ie§e non Verträgen Hefe man fdjtiejätidj

einen eintjeitlidjen, gefedfdmftlidjen Körper fjeroorgeben. allein beffen

©inljeit mar ba§ äßerf fünftlict) gefcfyaffener JMeftiö; unb 9iepräfen=

tationäöerljaltuiffe. 2Benn man balier aud) ben gefellfdmftlidjen @in*

Reiten ^3erföitlidr)fett jufdjrieb, fo erfyob man fidj bod) nidjt gu bem

Segriff einer felbftänbigen ^erfönlid)feit be§ ©anjen, fonbem blieb

in ben Segriffen einer foUeftioen $erfönlid)fett ber ©efamtljeiten

unb einer repräfentatiuen ^krfönlidifeit ber £>errfdjer ftetfen. Um baä

SBerpItnil jnnfdjen Volföperfönüdjfeit unb ^errfdjerperfönlidjfeit

breite fidj in ber naturredjtlidjen (Staatslehre ber grofee, roelt-

beroegenbe (Streit. Sie lebenbige ©taatSperfönlid^eit blieb unentbedt.

2tu§gefdt)attet aber mürbe meljr unb meljr bie überinbtoibuelle persona

ficta. 2ln ifyre Stelle trat ba£, waZ bie sJ?aturred)t3M)rer al§

persona moralis bezeichneten. Unter ber moralifdjen ^erfon aber

nerftanben fie nur eine folleftioe ^erfonenemljeit. Sie meinten, bafj

mehrere 3)ienfdjen in itjrer gefeUfcfmftlidjen Verbunbenfyeit bie 9?olIe

einer einzigen Üßerfon fpielen, roie ja aud) umgefeljrt ein einzelner

^Dierxfdr) fraft repräfentatiner Stellung mel)rere ^ßerfonenrotten

fpielen fann.

Verfolgen toir nod^ etraa3 nätjer bie natnrrecr)tlict)e s
iluffaffung

be§ üflajorität§prin§ip!o, fo finbet fid) guerft bei ©rottuS eine ein=

getjenbe Segrünbung be§ Sa£e3, bafi bie ©eltung ber Stimmen*

met)rf)eit auf einftimmiger Vereinbarung im urfprüngtidjen ©efell=

fdjaftloertrage beruhe 1
, Seitbem rourbe biefer Sa§ gum 2l£iom ber

naturredjttid&en Sojialleljre. £obbe3 unb 2ode, Utrid) £>uber,

»ßufenborf, £f)omafiu3, Gfjrifttan SBolff, DZettelbtabt

unb 2ld)entrjall tragen üjn übereinftimmenb oor 2
, SÄouffcau legt

1 Grotius, De j. b. et p. ii. c. 5, § 17. £n ben früheren red)tSpl)Uo*

fopf)ifd)en (Erörterungen über ben (Staat unb bie anberen publijiftifdjen 33er=

bänbe rourbe bie ©eltung be§ aftaioriiätSprtnjipä liebft ben fonftigeu Regeln

über Äorporationöbefdjlüffe in 2lnlel)nung an bie romauiftifd) = fauoniftifdje

Xbeorie für jebe einmal fonftituierte universitas unb fomit aud) für bie 33o(f3«

gefamtljeit or)ue roeitereä angenommen; »gl. mein ©enoffenfdjaftär. III. 599 ff.,

meine ©djrift über 3o^onne3 Stlttjuftu^, @. 85, 2lnm. 30, ®. 138, Sinnt. 48,

<B. 215, 2lnm. 14.

2 Hobbes, De cive, c.6, §§ 1—2; Locke, II. c.8, §§96—99; U. Huber,

De jure civ., I. 2, c. 3, § 27 ff., II. 3, c. 1, §§ 21-22, c. 2, §§ 3—4; Pufen-

dorf, Elem. j. b. 12, § 27, Jus nat. et gent. VII. c. 2, §§ 15-19, c. 5, § 6,

De officio civis, II. c. 6, § 12; Thomasius, Inst. jur. div. III. c. 6, § 64;
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itjn jugrunbe 1
, unb $ant erklärt auäbrüdlid;, bafe bie in großen

Staaten nnentbeljrlidjen @inrid)tungen ber 9M)rl)eit3entfd)eibung

unb ber 9lepräfentaiion nur au£ einer „mit allgemeiner Stimmung,
alfo burtf; einen Äontraft", uoEjogenen 2Innat)me gerechtfertigt rcerben

fönnen 2
. ©a3 ^ebenfen, bafc bod) jeber @ingetne zur äkrfagung

feinet Äonfenfe§ berechtigt geroefen fei, befeitigte man mit bem £>in-

roei3 barauf, bajj er bamit fid) von ber ©efeüfctjaft ausgeflogen

tjaben unb biefe oljne ifyu errietet fein mürbe. £>obbe§ meint,

bann rjätten bie gum Staate nerbnnbenen anberen itjm gegenüber ba§

$rieg§red)t be§ Slaturjuftanbee , ber ja nad) £obbe3 ein bellum

omnium contra omnes mar, behalten. &ie meiften Diaturrec^töteljrer

aber bemühten fidj gleichzeitig um eine rationelle 9ied)tfertigung be3

3Jtajorität§prinzip£, au§ ber fie eine bt<§ gum -Jcadjroeife abroeidjenber

SIbreben burcbgreifenbe Vermutung für beffen oertrag^mäBige ®in=

fütjrung bei jeber ©efeQfd)aft§grüubung herleiteten. @3 fei 011511=

neunten, bafj, roer eine ©efettfdjaft motte, aucf) itjreu $ortbeftanb unb

itjre 2lftion§fä^igfeit motte. $ur ©rreidmng biefeä Bietet <*&** fei

bie Slnerfennung t>on -iüierjrljeitäbefcblüffeu ba§> geeignetfte Glittet,

©rotiuä fütjrt au§>, bafj, ba e3 irgenbeine oernünftige 2lrt ein*

tjeitlidjer ©efdjäftäertebigung geben muffe, ba§ Verlangen aber ber

Unterwerfung ber 9)Unberrjeit unter bie 3ftet)rrjeit unbillig roäre, mdr)t§

übrig bleibe, al3 ber 9)cet)ri)eit ba§> jus integri beizulegen. £>obbe£,

Sßufenborf, ©unbling unb oiele anbere betonen, bafe jebe jur

©o^ietät nerbunbene ©efarnttjett imftanbe fein muffe, einheitlich ju

motten, baf? e3 aber hierfür fein beffere§ 2lu§funft$mittel gebe, als

bie ©ieid)fe£ung be§ ^etyrtjettäroittenä mit bem äBitten aller. Sode
gefyt üou bem Segriffe be£ gefettfdjaftlidien $örper3 au§, ber gleich

jebem Körper burd; eine einzige $raft in einheitlicher SSeife bewegt

roerben muffe, unb meint, baft i)ier bie beraegenbe $raft nur in

ber oon ber sDJel)rl;eit getragenen größeren Äraft gefunben roerben

fönne; barum entfpred)e e§> ben ÜJcatur- unb Sßernunftgefefcen, ben

3)iet)rt)eitgroitten als SBitten be3 ©anzen gelten gu laffen. 2ludj fonft

berief man fid) öfter auf ba3 Übergeroicrjt ber Söcetjrzarjt an äufeerer

Wolff, Inst. §§ 841—845; Nettelbladt, Syst. § 388; Achenwall, Jus

nat. II. §§ 24—28. SefonbevS auSfü^rlidj Ickstatt, De jure majorum in

conclusis civitatis communibus formandis , Opusc. II. op. 1 , tnäbef. c. 1,

§§ 65—68. SBgl. cmdj Gundling, Diss. de universitate delinquente, §§6—8.

1 Rousseau, Contr. soc. IV. c. 2. SBgl. audj Sieyes, I. 144 ff., 167,

207 ff.

2 Äont, Sßerfe, VI. 328 ff.
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©tärfc \ griff aber auä) tjier unb ba auf bie germanifdje Vorftelhtng

einer redjtlidjen golgepflidjt ber 9)Unberl)eit jurüd 2
. 9iouffeau

fachte mit feiner berühmten ttnterfdjeibung ber volonte generale oon

ber volonte de tous burd) einen bictleftifdjen Slunftgriff gu erroeifen,

boB ber allgemeine Söitte notroenbig jugleidj ber oernünftige nnb ge=

rechte SBittc fei, weil er baä Vefonbere nnb ßufällige ber in üjm

üerfdjmoljenen ©ingelroiHen nicbt in fid; aufnehme; allein bie @r*

ftämng bafür, warum biefer allgemeine SBiÜe fid; mit bem SDfefyr*

t)eitSroiHen bede, blieb er fdjulbig, begnügte fid) oielmetjr mit ber

nid)t§ erflärenben gittion ber einftimmigen Vereinbarung im Ur*

»ertrage. 3m ©runbe ptte it)n bie ^onfequenj ber ©ebanfen, bie

t§n jur 2lbtetmung be3 ^epräfentatiüprinäipi führten, aud; jur 3Ser=

roerfung be£ 3)tajontät3prinätp3 beroegen muffen. Unb ju biefer

äufeerften ^onfequens be3 ^nbinibnalismul fdjritten bann aud)

eingelne 9Jaturred)t3leljrer cor. <5ie behaupteten, bafj aus bem

91aturred)t allein bie gorberung einftimmiger 23efd)lüffe §u begrünben

fei, baf? batjer in jeber ©ogietät bie Vermutung für ba§ ©inftimmigfeitö*

prinjip fprädje unb nur Eraft befonberS oereinbarter 2Iu3naf)men ba§

aJiajoiität^pringip gelten forme, ©o 5. 23. bie beiben ©cblöjer,

Vater unb ©obn 3
. ©en ©ipfet aber ertlomm $idjte, inbem er

bie red)tlid)e ©eltung be§ sJDiaiorität3prtnäip3 fd)tanfroeg oerneinte

unb fyöcbJtenS in geruiffen gäüen ber 3ftet)rt)ett ba§ !Hed)t gur 2lu3*

fdiliefmng ber ©iffentierenben jugeftanb
4

.

$n bem 3Jtafje, in bem im neunzehnten Sa^lnmbert bie natur=

red)tlic&e ©efettfd)aft3let)re überrounben mürbe, nerlor auä) itjre

inbhnbualtftifdje ©rflärung be3 sDiajorität5prinäip§ an 2lnfet)en.

Sleibenb aber behauptete fid) bie oon \i)x angebahnte 3Bieberbelebung

beSgermanifd&en©enoffenfct)aft8gebanfen3. £)ie genoffen*

fd)aftlid)e ätuffaffung ber menfd)lid)en Verbänbe brang gegenüber ber

1 ©0 befonberä $cfftatt, a. a. D., ber au^fiitjrt, bei motiva disparia

müßten bie motiva fortiora entfdjeiben, ber aflafjftab tonne aber nur ein

äufjerer fein.

2 Daries, Inst, jurispr. univ. §§ 750—762 (an fid) ift ©infttmmigfeit

nötig, aber e§ befielt für bte äftinbetfjeit eine obligatio perfecta jum beitritt).

So meint aud) Sßufenborf, roer auS bloßer pertinacia fidt) feinen consensus

oorbeljalte, Rubere ben SSerfammlungobefcblufe nidjt, biefer binbe tön melmebr

traft ber allgemeinen 33or[dt)rift, ut pars se conformet ad bonum totius.

3
21. ß. ©djlöjer, 2Wg. .©taatSr., ©. 76 ff.; Chr. v. Schlözer, De

jure suffragii in societate aequali, ©öttingen 1795, §§ 9— 14.

* gierte, Sftoturrecb,:, @inl. 5Rr. III. i. 198, 217 ff., 225 ff. (ÜBerfe, III. 16,

164, 178 ff., 184 ff.
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anftattlidjen (Staate unb ÄorporationSauffaffuug tuieberum fiegreidj

uor. ®arum war audfj in 2tnfel)ung ber 2M)rl)eitSbefd)Iüffe ber

reftaurierten romaniftifd^^anoniftifd^en 5CE)eorte fein enbgütttcjer @rfolg

befdjieben. 23ielmel)r gewannen ifyr neue 2tnfd(jauungen, roie fie juerft

oon ber germaniftifdfjen ©enoffenfdjaftstljeorie aus verjüngtem ger=

nmnifi^en 9ied;t entroidett mürben, immer breiteren SBoben ab.

T>od) fann idj baS bis Ijeute nid)t erlebigte fingen ber gegen*

fäfcttdjen 2luffaffungen unb bie mannigfachen 2luSgleid)Soerfud)e Ijier

nidjt »erfolgen. 9htr baS raitt id) furj anbeuten, reelle ©efidfjtS*

punfte für bie SBertung beS 9Wajorttät§prinsipS beftimmenb fein

muffen, roenn bie in allen Satyrljunberten lebenbig gebliebene unb im

mobernett Söenmfjtfein jur 33ort;errfcr;aft gelangte, ber juriftifdjen

ftonftruftion aber erft im ©efolge ber ©enoffenfajaftstljeorie jugrunbe

gelegte f)iftorifaVorganifdf)e33erbanbSauffaffung burclj*

geführt wirb.

©inb bie menfd&lidjen Sßerbänbe fokale Organismen, bringen fie

als felbftänbige £ebetuefen über bem ©ingelbafein baS ©attungSbafetn

jur (Entfaltung, fo treten fie axiä) für baS Recfjt ben ©injelperfoneu

als ^ er fönen Ijöljerer Drbnung gegenüber, ©ie laffen fid)

nidrjt int ©inne beS ^aturred^tS als blofje gufammenbattungen oon

3>nbiüibuen §u follefttoen ©infjeiten begreifen. «Sie bürfen aber aua^

nid&t im ©inne ber ^iftionStljeorien als fünftlidje Sn^oibuen oon

ben nerbunbenen ©efamttjeiten loSgeriffen roerben. SBietmefjr finb

fie reale ©efamtperfonen, felbftänbige ©emeinroefen mit im-

manenter SebenSeinfjeit , organifcfje ©ange, bie fid) aus ©injetmefen

aufbauen, aber feineSroegS mit ber (Summe iljrer Seite beden. iJarum

ift nid)t blof? baS äußere, fonbern auä) baS innere Seben ber &erbanbS=

perfonen, baS ja jutgleid) äußeres Seben ber oerbunbenen perfonen

ift, ©egenftanb ber ReditSorbnung. Über 3ufammenfe£ung unb

©lieberung beS SBerbanbSförperS, über beffen Organifation jum ein=

l)eittid^en ©anjen, über bie 23ejief)ungen ber Seile gueinanber unb

511m ©äugen entfdjeiben Rechtsnormen. ©0 entfielt ber RedjtS;

begriff beS oerfaffungSmäjsigen D r g a n S. Organe finb bie in einem

beftimmten SätigfeitSbereidfje jur S)arfteUung ber SBerbanbSperföntidfj;

feit berufenen ©lieber unb ©lieberfornpleye. ©ie finb feine Vertreter

im ©inne beS ^nbioibualredpts, fonbern fidjtbare SBerfgeuge ber

nnfidjtbaren fiebenSeinljeit beS fokalen Körpers. 2BaS baS Organ

innerhalb feiner Buftänbigfeit roiCC unb tut, baS will unb tut im

Red^tsfinne bie SBerbanbSperfon felbft. ©urdg Organe unb nur burdlj

Organe tritt ber ©taat unb jeber anbere förperfdfjaftlicfje Sßerbanb
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als ti)oHeitbe§ unb IjanbelnbeS ©ememroefen in bie ©rfdjeinung. ©o
fann beim and) bie ©efamtfyeit oller sMtgtieber ben einheitlichen

©emeinnuffen mir infotueit jum SluSbrucf bringen, als fie nerfaffungS=

mäßig in iljrer redjtttdj georbneten SBerfammlung ober in fonftigem

foMtioen 3uföinmenn)irfen -umt SBillenSorgan ber SßerbanbSperfon

berufen ift. SDaS ©emeinroefen als fotdje* ift etwa* burdjauS anbereS

als bie Summe ber iljm jeroeilig angefangen ^nbioibuen, nnb feine

jhtnft ocrtnog bem übereinftimmenben (Sinjelroiffen ben einljeitlidjen

©taatS^ ober $örperfd)aftSnntIen ju entlotfen. 2lls ©lieber beS

SBerbanbeS ober tonnen bie einzelnen s3J?enfdjen nur in ifjrem organt«

fierten 3ufammenl)ange aS lebenbige ©ange in feiner rechtlichen

@int)eit §ur ©arfleffung bringen. Qebe SSerfammlung alfo ift nidjtS

als Organ, ©ie ift fetbft bann, wenn fie alle jeweiligen 9JHtglieber

umfaßt unb einftimmig bcfcfjliefjt, nur Organ beS SBerbanbeS unb

bat)er nur im SBereidje ifjrer uerfaffungSmäfugen 3"ftä"bigfeit jur

Silbimg unb ^ufcerung beS ©emeinroillenS befähigt. $n gleicher

SBeife ober ift fie Organ, roenn fie fraft ber SebenSorbmmg beS s^er^

banbeS einen gültigen 5Ret)il;eit§befd^tuB fajjt. 3"*" ©rftärung beS

3)JajoritätSprinjipS ift alfo bie ©teidjfefcung ber s
DJet)rf)eit mit ber

©efamttjeit roeber auSreidjenb nod) erforberlidj. 2)ie ©eltung beS

2flef)rl)eitSbefdjtuffeS als eines ber üerfaffungSmafiigen Mittel jur

Sefdjaffung einer einheitlichen SBerfammlungSaftiou ift febiglidj ein

©tücf ber red)tltdj georbneten Organbilbung. Sie ift ein ©lement

ber Organifation eines jufammengefefeten Organs.

3Son biefem ©tanbpunfte aus fommt nun freilidj bem -DialoritätS*

prin§ip feine im SBefen ber menfdjtidjen 33erbänbe begrünbete ah
fotttte (Bettung, fonbern nur ein tjifiorifd) bebingter retotiper

Söert su. $>ie £errfd>aft beS ©timmenmetjrS allein oertnag feinen

SBerbanb unb am roenigften ben ©taat jur lebenbigen 3SerbonbS=

perfon ju ftempetn. Qmmer beborf es mben einer mit 2}M)rt)ett

befdjliefeenben 3)iitglieberoerfammlung füljrenber Organe, bamit ein

fyanblungSfäfiigeS ©emetnroefen juftonbe fommc. ©oinett burd) eine

monardufdje Sßerfaffuug ein äkrbanbstmupt jum oberften Organ be*

ftettt ift, oerftefit eS ftdj oon felbft, bafc feine SSerfammlungSmeljrtjeit

für fid£) atiein ben einheitlichen $erbanbSroi(Ien erzeugen fann. 2lber

audj reo fraft ftreug bemofratifc^er Sßerfaffuug ber mit -ifletjrljeit

befdjlie&enbe Inbegriff ber Mgtieber als oberfteS Organ fungiert,

offenbart fidt) nur bei ben i^m oorbetjaltenen legten @ntfd;eibungen

in bem SlbfttmmungSergebniS ber ©emeinroiHe, rocHjrenb anbete felb*

ftänbige Organe in tljren SuftänbigfeitSbereidjen gleich unmittelbar
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bie Sßerfönlid&feit be§ ©angen §ur Erfcljeinung bringen, ^rgenbroie

roirb in jebem fojialen Organismus" fraft ber oerfaffungsmäfjigen

gunftionenoerteilung bas Siflajoritätsprinsip burdf) bas 2lutoritäts=

prinjip ergänzt, ©arauf laufen aud) bie in größeren Sßerbänben

unentbehrlichen repräfeutatioen Einrichtungen rjtnaus, fraft bereu

anftatt ber regelmäßig auf ben SBoüjug oon 2Bal)len befdjränften

©efamttjett ber fttmmberedjtigten 9)iitglieber engere $erfammhingen

ober Kollegien, bie nacfj organifcrjer 2luffaffung feinesroegs SBoHmadjt*

träger ber ©cfamttjett, fonbem unmittelbare SBiUensorgane bes

©emeintoefens finb, jur Söilbung bes ©emeinroillens berufen werben,

©ilt für i^re Sefcfjlußfaffungen toieberum bas ^Jajoritätsprinjip, fo

fann es unmöglid; mefjr als ein Drgamfationsprtnjip für einen £eil

bes ©efanttorgantSmuS bebeuten. ©oioeit nun aber bas 9Jiajorität^=

prinjip fraft ber gefdgidjtlid) entroidelten pofitioen -Wecf)tsorbnung

gilt, längt oon biefer auä) fotootjl feine 2lusgeftaltung, roie feine

Segrenjung ab. §infic§tlicb feiner 31 u s g e ft a 1 1 u n g finb mancherlei

Einrichtungen barauf beredetet, bie Überroinbung ber tuatjren 2Jief)r*

l)eit burdfj eine bloß fdfjeinbare 9)iet)rt)eit ju oerljinbern. ©o bie

9tnforberungen an bie SBefd&lußfätjigteit oon SBerfammtungen, bie

!&errjältnisroaf)Ien, bie Slbftimmungs; ober äßarjlpflidjt. Slnbere Ein*

rictjtnngen aber sielen auf Ermäßigung bes Übergeroicfjtes ber größeren

3at)l ab. 3)at)in gehören alle Einfcbränfungen bes Krcifes ber

ftimmberedjtigten -Dtttglieber, alle 2lbftufungen bes ©timmgeroidjts

nafy ftäljigfeit, Silbung ober 23eft^ burd; Klaffenbilbung ober ^lural--

ftimmen, alle ©lieberungen ber 2lbftiinmung nad) Korporationen ober

sBerufsftänben. ©ie alle finb, roenn bie ©leicfjfetmng bes ©efamt=

mittend mit bem 9Jtet)rt)eit^Tt>ilXen burdjgefütjrt wirb, oerroerflid&e

^ätfdjungen bes ©efamttoillens. dagegen fann bie organifcfje äkr*

banbsauffaffung bem medjanifcfjen Kopfäa^lprinjip feine 2lHgemein=

gültigfeit jufpredjen. (£ine Jöegrenjung bes 9)iajoritätsprin5tps

liegt in ben $eftimmungen , nad) benen es ju geroiffen Sefcfjlüffen

einer oerftärften ober qualifizierten 3JZetjrI;eit ober gar ber Einftimmig*

feit bebarf. SBirb tjierburd) ober burcfy anbere Mittel eine 3ftinber*

tjeit in ben ©tanb gefegt, einen 9)cet)rt)eitsbefd)luß §u oerrjinbern,

fo neigt barüber hinaus gerabe bas neuefte 9iedjt audf) jur 2ln*

erfennung pofitioer 9)cmberr;eitsred)te, bie eine 93hnber|eit oon be=

ftimmter ©tärfe befähigen, in gerciffen fällen roirffam für bas ©anje

3U tjanbetn unb fo als Drgan ber Sßerbanbsperfon ju funftionieren.

Qnt ©inne ber Verleitung beS 3)iajoritätsprinäips aus bem SSefen

ber SBerbänbe finb foldje Einrichtungen offenbar irrationell. ©elbft=



5871 ^&er bie ®etä idf
? te beä SRaiotfiättptinatpfl 29

oerftänbtid) wirb enbüdj burdfjroeg bie ©ettung beä 2ftajorität3prinj$ip2>

burcl) bie Unantaftbarfeit ber ©onberredjte begrenjr. £>ier aber

fjanbett e§ ftdj um bie ©cfyranfen, bie im ©mite unferer 9}ed)t3=

orbnung aller 23erbanb3mact)t überhaupt gebogen fütb, weil jeber

SBerbanb bie Unn eingegtieberten s#ienfcben nur C>infid^tttd^ eineg Seiten

ifjrer 2öefenl)eit iti ftcf) fd)Uefjt unb barüber t)inau3 tfjre freie (ginget

perfönlicPeit unberührt (äfjt. SDie ©onberredjte aber faden, auc^

wenn fie im äkrbanb3red)te rourjeln, in bie ben äRitgliebern oor=

behaltenen ^nbiüibualbereid^e. SDaritm fann über fie nidjt einmal

ein einftimmiger $örperfdjaft!obefd;hiJ3 oerfügen. 23ietmef)r ift baju

bie 9)fttunrfnng eines inbioibuetten 3nftimmung!oaf:tes erforberüdj.

©o ift in ber £at für bie tjiftorif d(j = organif <§e 23etrad(j=

tungäroeife ba3 ^ajorität^pringip jtoar ein bebeutungäöotter $aftor

für ben Aufbau ber $erbänbe, aber für fid) allein jur ©eftaltung

lebenbiger fojialer Körper nidjt befähigt, ©ein ©eltungSbereid;

lann nidjt rationell, fonbem nur gefdtjidt)tUcrj begrünbet, fein 2Bert

nid)t abfotut beftimmt, fonbem nur nad) feiner jeweiligen 2öirfttng<§=

roeife im organifd&en 2eben ber ©emeinroefeu beineffen werben.
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©ie beuffd)e 2$oW$tt>trtfd)aft im Kriege

3nf>alt$t>er3etd)tti$: 25a§ Problem bev ifotierten Solflnnrtfcfjaft. —
A. SInbevungen in bev SebenSmittetoevfovgung ©. 35—68. 2)a<5

aia^rungämtttelbefijit ©. 36. Äatovienvedjnung unb ^BveiSredjnung ©. 40.

I. Svotgetveibe ©. 43. IL Sierifc&e SRaljrungSmtttel unb fjette ©. 48.

III. öanbelägeroädjfe ©. 52. IV. JMonialroaven ©. 55. V. guttevmittct

8. 58. 3)te Shtfuljt »om 2üt$tanbe ©.64. — B. 2Jnbevungeii in bev

gemev Micken ^ßiobuJtion ©. 68—100. I. ©inbevufung bev 2Tv&eitcv=

fc^aft @. 69. II. ge&ren bev ffioljftoffe ©. 73. III. Hbfdjneiben bev 2tu3fuf)v

©. 78. IV. Serminberung bev 9tacf>fracje unb Äauffvaft ©. 83. V. SScvl=

»evlufte ©. 87. SDic 2Iufttäge bev £>eeve3t>evroaltung ©. 92. Sie ©efamt=

»evlufte bev beutfdfjen 58oIfsiuivtfrf;aft ©. 95.

„2>ev Ärteg ift ber gröjjte Äotifument."

(Jobben, ipolitifdje 2d)rtftett.

flNie SBolfSnnrtfdjaft im Kriege ftellt für ben ^efdjauer ein ganj

<^J einzigartiges (Sjperiment bar. S5ie SBebtngungen iljrer ßfcifteng

roerben mit einem sJDiale »öttig oeränbert unb fie felbft auf burd)au3

neuer ©runbtage aufgebaut. (Sine SBirtfdiaft auf ber §ö|e fapita

(tftifct)er (Sntroicfhing, gan§ eingeteilt in ben roeitrotrtfdjaftlidien

3ufammenrjang, finbet fid) plö£lid) ifoliert unb abgefdjloffen. ©erabe

bie SSerbinbung mit ber2Mt, bieirjr2öefenau3mad)t, rairb unterbunben

ober bod) in ganj roefentlidjen ©tücfen geftört. &§> finbet eine beraube

ruug ber tlmroelt uub bamit ber ©truftur be3 2Birtfd)aft3teben§ ftatt.

3imäd)fi frifeuljafte @rfd)üttenmg ftärffter 2trt unb bann allmärjlicrje

organifetje Stnpaffung an bie oeränberten SBerljältmffe. 2)ie ^tjantafie

rjat in feiner Sßetfe r>ermod)t, öorijer ein 23ilb ber SSolf^rotrtfcr)aft

im Kriege 311 entwerfen, ebenfowenig tote je£t fdjon ein Umrifj ber

fünftigen 9?eubilbung gegeben werben fann. @3 fommt freilidj Ijtngu,

bafe eine 3fteit)e r>on ^mponberabiiien mttfpredjen, bie fid) aud) nidjt

anuätiernb in SHedjnung [teilen laffen: ba§> ift nor allem ba§ SBcr-

balten unb bie 9)lad)tge(tung (Sngtanbg roie ber Neutralen. @3 fann

barum aud) nicfjt bie Slufgabe fein, jefct fd)on bie eingetretenen 33er-

änberungen in ifjrer ©an^eit felbft 31t erfaffen unb bie Sßljafen ber

neuen ©eftattung bargufteüen : fcf)on barum nidjt, toeil ja ber ^rojefe

nod) nidjt abgefdjloffen ift, bie ©auer be3 Krieges, bie unoorjjer*

gefetjenen Srotfd&enfätte, bie 2Höglidjfeit ber legitimen unb illegitimen

* Sie SlMjanblung ift juevft in bev ,,©taat§roiffenfd&aftlidjen SBereimgung"

in 33ev(in am 5. Sanuav b. 3- «tS Sovtvag gcfyatten raovben.
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SBerbinbungen mit bem Sfaslanbe nodj unbefannt ftnb. Sagegen ift

e£ immerhin mögtid;, ein Silb ber prinzipiellen Snberungen gu ent=

werfen, bie burdfj bie tt»irtfdf)aftttcr)ett ©lementarereigniffe in bem

normalen äBirtfdjaftäoerlauf ^ernorgernfen werben, ©ine r»or»

läufige Orientierung fann gegeben, gleidjfam bie ÜDJöglidjfeiten

ber eingetretenen SSeränberungen aufgezeigt werben, bie erft fpäter

auf ifyre SBtrflidjfett l)in unterfudjt werben joden.

©ie prinzipiellen Sttberungen, bie burdfj ben $rieg eingetreten

ftnb, taffen fiel) raoljl nad; breifadjer SRtd&tung djaratterifieren : 1. Um*
geftaltung be§ 2lufeenljanbel3 unb ber wettwirtfcfjaftltcrjen Regierungen

in (Sin; unb 2iu3fufjr oon ©ütern aller 2lrt : baburd) oeränberte 2Xrt

ber ©rnätjrung, oeränberte ©runblage ber Sßrobuftion unb be£ 93er-

!el)r§. 2. Umgeftaltung ber @infommen3üerrjältniffe , bie im all»

Gemeinen auf eine wefentltdje SBerminberung für weite ©d)id)ten

hinausläuft, zur weitgetjenben ©parfamfeit zwingt unb ben Äonfum
umgeftaltet. 3. 2iuf ber anberen (Seite auftreten etneä neuen unb
großen kontinenten, ber im ^rieben nid^t befterjt : ba3 ift ber ftaattidj

organifterte £eere3bebarf, mit feinen gang neuen Slnforberungen an bie

üßoltSwirtfdjaft.

SDabei mu§ fid) bezüglich ber beiben £attptgebiete ber Sßrobuftton,

ber Sanbnrirtfdwft unb be£ ©eroerberoefenS , ein ganz wefentltd;er

Unterfd)ieb &erau3fteHen. ©ort ift e3 §unäd;ft bie ßonfumtion, bie

buref) bie oeränberte SebenSmitteloerforgung bireft betroffen wirb. @rft

oon t)ier pflanzt ft$ bie Umgeftaltung auf bie Sanbwirtfd;aft felbft

fort, bie zunädjft aU beljarrenbeS Clement in itjrer alten «jSofttion

oerbleibt. <5rft naef; einiger 3^t wirb bie 2lrt ber ßanbnrirt*

fdwftSgeftaltung in 2Kitleibenfd)aft gezogen unb Stnberungen unter--

worfen. 2lnberS ftet)t e§> mit bem ©ewerbewefen. £ier wirb gunäd&ft

bie Sßrobuftion fdjon in it)ren ©runblagen unmittelbar unb fofort

getroffen. @in teilweifer ©tißftaub, zum minbeften eine mädjtige

SIblenfung fteHt ftd& alSbalb für mefentlidje £eite |erau§ unb Der*

langt neue formen ber Drganifation. ^ier geljt bie Stnberung

oorwiegenb oon ber ^robuftionSfeite felbft au§. ©er llnterfdjieb

fommt baljer, bafe bie aSolföemätjrung im ganzen an ein ©efefc be3

3JUnimum3 gebunben ift, ba3 für bie SBerforgung mit gewerblichen

(Srzeugniffen im allgemeinen utdjt befielt.

@3 tjanbett fief) für bie Mfäroirtfd&aft im ganzen atfo um
Sßertoeränberungen unb 3öertoerfd)iebiingen auf ber einen, um SGBert*

nunberungen unb äßertoertufte auf ber anberen ©eite.

Scoor aber nun bie Sßircungen ber Umgeftaltung erörtert werben,
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muß gefragt werben, in roeldier Sage benn ber Ärteg3au3brudj bie

beutfdje SBolfSnnrtfd&aft traf, ©abei ift ju unterfdjeiben bie $f>afe

ber allgemeinen ßonjunftur, bie gerabe oor^anben roar, unb fobann

ber Beitpunlt gu beginn ber $etnbfeligfeiten.

©ie 23oli3roirtfd;aft wirb gang atigemein oon einer politifdjen

©rfdjütterung weit ftärfer betroffen, wenn bie plö£tid)e Unterbrechung

in bie 3eit einer ^odtfonjunftur faßt. £>ie Vorräte oon 9W)ftoffen

pflegen bann fnapp, bie greife aller 2ßaren \)oä) gn fein, bie 3lrbeiter-

fd^aft ift auf« intenftofte beschäftigt. $or allein aber ift Ijier ber

©elbmarft ftart" angefpannt : e3 fyerrfdjt eine SSerfnappnng be«S ©etbeä,

ber ©iäfont ftetjt tjod). Diottnenbig ift 311 einer foldjen 3eit &"$

bie $arjl ber fdjroebenben $orberungen unb 5Berbinbttdt}feiten eine

befonberä große, ^ann wirft eine plöfcüdje Unterbrechung um fo

öerrjeerenber. S)ie SSertjättniffe auf bem ©elbmarft muffen fofort jur

$rifi§ führen. SlnberS, wenn ber ÄriegSbeginn in eine $eit nieber=

getjenber ober minbeftenS ftaguierenber ©efdjäftätätigfeit fällt. Sie

Vorräte an SHoljftoffen pflegen bann notgebrungen größer §u fein;

bie Unterbrechung ber 2lrbeit trifft bie betriebe nicrjt auf ber ^ötje

itjrer SluSbetniung unb nidjt in fo rabifaler äßeife. (Sine 2lnpaffung

an neue SSerljältniffe roirb tjier roeit leidster burdjfütjrbar.

SDer Sluiobrudi De3 Krieges traf nun für ©eutfdjfanb relatir»

günftig ein. 25ie Äonjunftur tjatte offenftdjtlid; bereits feit 3)iai

1913 roefentüdj nadjgelaffeu. ®ie «Smnptome waren gang unoer*

fennbar 1
: bie Slrbeitölofigfeit war gegen bie legten ^afyxe geroadjfen,

bie $al)l ber SReugrünbungen unb bie üßeuauSftattungen mit Kapital

ließen nact), nme Aufträge gingen rceniger ein, bie $örberung£quoten

im $ot)lenbergbau, bie Sßerfanbgiffern be3 ©tarjttuerfööerbanbeä

geigten eine beutlidje 3lbnal;me. 2)aburd) oornelnnltd) mar feit 1913

aud) eine roefentlidje ©nttaftung beS ©etb= unb $apitalmarne3 ein*

getreten. £)a<§ ©elb ftrömte in ftärferem 9)caße ber 3ffeid)3banf 51t.

}ttan braudjt ba3 SSerbienft beä gegenwärtigen ^räftbenten £>auen =

ftein burdjauS nid)t gu »erfleinern, um bod) anjuerfeimen, baß ber

(Statut ber yieicpbanf beim 2luäbrud) be3 Krieges in erfter ßinie

burd) bie ßonjunftur fo günftig beeinflußt mar 2
. Wad) berfetben

1 %I. ©ulenburg, Sie gegenwärtige 3Biriid)aft§(age in 2>eutfd)lanb

in „^Huftrierte Rettung" uom 17. ©eptember 1913.

2 ©3 betrug ber Skftanb ber 3ieict)ebaiif an ©olb (DUinjen, 23arren unb

©orten) burc&JajuittUcr, 1908—1913 in 2Ktli. Maxt 745, 778, 828, 880, 1068,

baö finb in ^rojenten beö 2JietallöorrateS 76, 74, 73, 73 unb 79%; bie burdj--

fajnittUdje ©olbbechtng ber ftoten betrug 33, 81, 31, 30, 36%, bie ber Woten

Sc^inollers 3al)ti)u$ XXXIX 2. 3
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Sftdjtung rairfte her ©tanb ber ^aiibeiSbiianj , ber ebenfalls eine

$otge ber gangen ßonjunftur barftettte. SDie 2luSfuljr raar 1913

um 11 °/o größer als im SSorjafjre, raärjrenb bie einfuhr nur un=

raefent(id) angenommen rmtte. 3vm\ erften 2)tale raieberum feit einem

sJ)ienfd;enaiter f;atte bie beutfdje 2luSfut)r, raemgftenS beut ©eroidjt

nad), bie ©infurjr übertroffen — 82,1 3Hifl. Sonnen gegen 81,5.

@S ift ja immer ein 3^$en gebrüd'ter ©efdjäftslage, wenn bie @in=

futjr oon 9torjftoffen ber ^nbuftrte langsamer oonftatten gefjt. Segt

man bie Sßertgiffern 3ugrunbe, fo oerfcrjiebt fid) graar baS SBerrjättniS,

unb bie ©infurjr mar auä) jefct nod) größer. 3tber ber (Sinfurjr*

überfdjufj blieb bod) weit hinter bem ber legten 20 %afyxe gurücf.

SBäfyrenb bie (Sinfiityrroerte faft ftabil waren, Ratten bie ber 9IuSfuI)r

um 18% gegen baS SBorjafjr zugenommen! SMe £anbelsbi(ang

ftanb alfo fet)r gu unferen (fünften \ 3)aS ift an fid§» nod) fein

günftigeS ©mnptom für bie SBolföiuirtfdjaft im gangen. Stber in

biefem abnormen $atte fjatte eS bie günftige $olge, bafe baS 2IuS=

(anb un§ in ftärferem 9ttaJ3e oerfdjulbet raar, oljne bafj bem unferer*

fettS ftärfere SSerbinbticijfeiten gegeuüberftanbeu. ©aljer betrug ber

©oibguraad)S ©eutfdjtanbs in bem testen %al)xe baS doppelte ber

beiben $orjat)re 2
. ©benfo günftig fjatte fid) nun aber audj bie

3arjhtngSbiiang in ber erften £älfte beS $rtegSjar;reS entraidelt. SDie

3luSfut)r raar bem @erotd)te nadj raieber größer als bie (Sinfuljr, ba

jene tbm ftarf forciert roorben raar. Unb bie beftefyenbe SJterjr-

einfutjr geigte bem 2öert nadj nod) Heinere Ziffern als felbft in bem

gleiten geitraume beS SßorjarjreS. SDaburd; tonnte raieberum eine

9Mjreinfufjr oon ©olb unb eine (Sntlaftung ber beutfdjen 3)lärfte

oon ^ertigprobutten beraerfftettigt werben 3
.

unb frember ©eiber 25, 24, 24, 23, 28. Slllent^alben Gilbet alfo ba§ %<$v 1913

eine beutlitfje 2Iu3naf)me unb äf>nelt am meifien bem Igaljre ber oorangebenben

mebergef)enben Äonjunltur 1909.

' 1 ©3 betrug im <3pe3iaU)anbel bie (Sinfuljr ber beiben legten %ai)xz 1912

unb 1913 bem Sßerte nad) 10,69 unb 10,77 STOilliarben 3ftarJ, bie ausfuhr aber

8,96 unb 10,10 aJMiarben matt. S)aju ,,«offifcf)e 3eitung", fcanbelSblatt 1914,

9lr. 36 unb «Rr. 57.

2 Überfc&ufe ber ©olbeinfutjr betrug 1909—1913 in WIM. Wlavt 69,6 —
106,4 — 183,0 — 183,0 — 326,0.

8 9kd) ber „SBoffiftfjen 3eitung" com 20. unb 25. guli 1914 betrug fäc

ba§ erfte f)albe 3al)r 1914 bie @inful)r 338 2JiilI. Sonnen im SBerte oon

5478 2RiII. 2Rarf, bie ausfuhr 368 Will. Sonnen im 2ßerte oon 5069 Wiü. üRarf.

©er Überfdjufi ber ©olbeinfuljr betrug in ben erften 6 Monaten allein 1176 dz.
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(SbenfaüS günftig für bie beutfdje SBolfSroirtfd&aft fiel ober ber

beginn ber $etnbfetigfeiten. 'Renn eS mad;t einen wefentlidjen

Unterfdjieb, ob bie Ernte gerabe eben fjereingefommen ift nnb mithin

ber gange Vorrat nod) bem Sanbe gur Verfügung fteEjt , ober ob

ber Krieg gu einer Qeit ausbricht , wo bie Ernte teitweife fdjon

oerbraud)t nnb eine ftärfere SluSfufjr beftimmter üWaljriingSimttet

eingetreten ift. ©er Unterfcr)ieb ber $erforgung SDeutfcfclanbS mit

SebenSmittetn ift oon 2Jionat gu 3ftonat giemtitf) ertjeblid;
1

. ES
roäre weit ungünftiger geroefen, wenn ber Kriegsbeginn etroa im

9?ooember ober Januar erfolgt roäre: roir finb in normalen Sauren

gu biefen Seiten fdjon roeit meljr auf frembe 3ufutyr angeroiefen.

Sie Slnpaffimg an bie neuen SBertjättniffe würbe bann nottoenbiger^

roeife roeit fd)roieriger geworben fein. 9Zod) ungünftiger roäre bie 58er-

forgung mit SebenSmittetn für SDeutfajtanb aber im umgefefirten

$atle geroefen, roenn ber Krieg etroa 4—5 2Bodjen früher ausgebrochen

roäre. S>ann fyätte bie Ernte bei weitem nod) nidjt fyeretngcbradjt

fein tonnen. Es roürbe nur fet)r fdjroer möglich geroefen fein, roäfyrenb

ber erften 2£od)en ber 9ftobÜma<$ung bie f)inreid)enben 2lrbeitS= nnb

Spannfräfte fjerangugiefjen , um bie ©ritte unter ®acf; unb $ati) gu

bringen. SDie SebenSmitteloerforgung ©eutfdjlanbs i)ätte fid) atfo

roeit ungünftiger geftattet. 3Son ben beiben 2ltternatioeu roäre bie

(entere bie roeit fdjtimmere geroefen! ES traf fid; mithin befonberS

günftig, ba£ ber Krieg gu einer $ett ausbrach, roo bie ©ritte bereite

jum größten £eüe hereingebracht unb an ftdt) bie Vorräte bie gröJ3t=

möglichen roaren.

SDiefe beiben Umftänbe ber allgemeinen Sage ber Konjunktur

unb beS ßetfcpunfteS beS Kriegsausbruches finb oon oorntjerein feft=

gufyalten, roenn roir bie beutfdje SBolfSroirtfdjaft im Kriege betrauten

rooden.

A. SfhtbenmQ in ber ßebenättuttelöerforguttö

Um bie $nberung gu ermeffen, bie in ber 23efd)affung ber

SebenSmittet überhaupt eintritt, roerben wir uns ein Söitb oon bem

©efamtertrage ber (anbroirtfd;afttid)en $robuftion gu machen baben.

£)ie ©drangen finb natürlich mit nidjt geringen Unfidjerljeiten

behaftet, ©ie fommen gunädjft batjer, weit ber Ernteertrag nidfjt

1
3Sgt. barübev §rö()(idj, £>eutfd)e 33o(f3entä()rung im Äriege, biefeo

3a()vbucf) 1912, ©. 71 ff. ; auf biefe 2(bf)anb(ung fei überhaupt üenxuefen, ba fie

bereite im ^rieben ju äf;nlid^eti 3tefu (taten gefommen mar.

3*
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rjinreidjeub einbeutig feftgetegt werben fann, fonbern mannigfadfjen

©djmanftmgen unterworfen ift. ©o finb aud) bie SDaten be£ beutfdjen

(Ernteertrages oöHig auf Konjefturalftatiftif geftellt
1

. Sei einer SRei^e

von Sßrobuften, wie bei ©eflügel, (Stern, Dbft, fehlen überhaupt

ftänbige 2lufnal)inen. ^n fommt, bafe aud) bie 2Bertbered)mmgen

felbft, bie wir im folgenben notgebrungen jugrunbe legen, ertjebtid;en

Bebenden unterliegen. ÜRidjt nur fd^wanfen bie greife lanbwirtfdwft*

lieber ^ßrobufte oon %al)T ju %a\)X unb nuifi bamit aud) ba§ ©efamt=

ergebniä mannigfadj oerfditeben ausfallen. SSietme^r ift aud) ber

SSert ber einzelnen Sßrobufte nad) Dualität unb Ort fo oerfd)ieben,

bafj ein mittlerer ^3ret§ immer nur ein pd)ften3 angenähertes Bilb §u

geben oermag.

®en (Sdjmierigteiten, bie in ber ^reiäredjnung rufjen, fdjeint

man junädjft baburd; entgegen §u fönnen, bafe man nierjt ben SBert,

fonbern ba§ ©ewidjt jugrunbe legt. Slber bie ©dpwierigfeiten werben

baburd; burd&auS nidit behoben. Beim Biet) j. B. ift ba§ „2)urdj=

fd)ttttt3gewid)t" nod) weit probtemattfdjer unb unjutreffenber als ber

©urd&fdjntttSpreiS. Bor ädern aber enthält bie btofee gufantmen-

fefeung ber oerfd&iebenften ©ewid)t3angaben nod) feinen äquioalenten

öfonomifdjen 2lu3brud, ba ja ber „äßert" oon Kartoffeln, SBeijenme^l

unb SBiefenljeu then ein total oerfdjiebener ift. 2)en gleiten ©emia)t§=

mengen fommt eine wirtfdjaftlid) oerfd)iebene Bebeutung ju. SDem*

gegenüber bebeutet ber 2Sertau3brud immerhin bie ^ebuftion auf

einen lefeten wirtfdjaftlidjen attafjftab. Bor attem läfjt aber nur er

bie Stellungen 31t anberen SBertgefamttjeiten ju, auf bie e§ für bie

Beurteilung mirtfdjaftlidjer Borgänge gerabe anfommt.

2Bie t)od) beläuft fid) ber Sßert ber tanbwirtfdjaftlidjen ^robuf=

tion SeutfdjtanbS im gangen? @3 beftel)t eine ©d&äfcung oon

2Bot)ltmann für oa§> %al)i 1908 2
. 2Benn wir tjier jwedmäfeig bie

oerfergebenen Kategorien ber lanbwirtfd)aftlitt)en ^robuftion jufammeiu

faffen, fo ergibt fia) at£ Sßert ber Bruttoorobuftton

:

1 Sögt, über bie 2ttetlpben 33 alt ob, ©runbrijj ber ©tatiftif. ©. 69 f, 96.

2 SBotjttmann, Slrtifel Sanbtt)irtfct)aft im £>anbiuörterbud) ber ©taats=

roiffenfdmften. 33b. VI 3
, ©. 353. Sa) fanb nod) eine 2lngabe bei S f ctj

,

(Snglanbs ©d)roäd)e unb 2)eutfd)(anbs ©tärfe, ©. 22, ber etnfdjl. gorftnmtfcijaft

15 2JUltiarben annimmt. 2Bir l)aben aber bie gorftnnrtfd)aft, beren SBert nur

auf 335 9JJiÖ. IJlaxl angenommen roirb, ebenfo bie 9iebenprobufte roie Söolte,

§äute unb gelte nid)t einbegriffen; teuere machen nad) SBotjltmatm 360 9Mtll.

3Jkrf aus unb bürften aud) jefet faum 400 2ftill. 3Jiart überfteigen.
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fcauptgetreibe 3 700 3Riff. 3Wf.

.s>anbelSgeroärf)fe

'

2 530 =

guttergeunidife 1 410 =

$leifd)probufte 3 000 «

5Woltereiprobutte 2 100 =

fonftige tierifdje Nahrungsmittel . 680 --

13 460 SRfS. SW.

SBBenn wir bie gefamten Futtermittel im betrag von 3,3 3)tiÜiarben

baoon abregneten, fo mürben mir auf einen Nettobetrag uon runb

10 $?iHiarben fommen. Offenbar muffen mir jebod) im folgenben

ftetS bie Sruttoprobuf tion §ugrunbe legen, ba bei ben $er=

gleiten mit ben notwenbigen einfuhren nur biefe in Setradjt fommen.

2Iber an jenen Seredmungen oou SBobltmann, oon benen audj

mir auägeEjen motten, mufj notf) eine ^nterpofation uorgenommen

werben. £)enn ber (Srtrag ber Sanbwirtfdmft ift gerabe in bem

testen Sarjrfünft wefenttid; geftiegen, unb jroar nid)t nur oorüber*

getjenb burd) befonberl günftige ©rnteergebniffe, fonbern bauernb.

©erabe in tefcter 3eit ift eine allgemeine ^ntenfiüierung ber beutfdjen

Sanbroirtfd&aft eingetreten. @§ famen burdjfdjnittlid) auf ben £eftar

in SDoppetjentnern:

Joggen äöeiien ©erfte Kartoffeln §afer SBiefenfceu

1903/12 17,0 20,3 19,5 132,4 18,6 42,5

1913 19,1 23,6 22,2 158,6 21,6 49,3

2ßir werben bemnadj jene Sßertjiffcrn in einzelnen Sßofittonen §u er=

rjörjen tjaben. 3Bie l)ier nidjt im einzelnen ausgeführt werben fott

bürfte ein 3ufd)lag oon burd)fdmittlid) 10 bi§ 12% im gangen

wobt ba§ 9ftd)tige treffen. 2Bir famen fo §u einem 2)urdjf djntttg*

ertrag ber beutfdjen Sanbwirtfdjaft für 1912— 1913

oon runb 15 «UHUiarben Wart Sruttoprobuf tion.

2)abei t)aben wir oon bem Ertrag ber ©ee- unb 23innenfd)iffat)rt

ebenfo wie oon bem ber ©eflügeljudjt , über bie wir 2Berte nidjt

befifcen , abgefeljen
2

.

1 S)aju rechne id» außer Kartoffeln, D&ft, ©emüfe »or altem Qudev, roätjrenb

ju ben guttergeroädjfen aufjer Siaps, Seinfaat, 9Hof)n aud) Klee, ©trolj, §eu

5äf)len; natürlid) ift jebe foldje ^ufammenfaffung meljr ober roeniger inillf ü vltdt).

2 Sie Meinung $ßol)ltmannß a. a. D., bafc bie brutfdje lanbrotrfdjaftlidje

^robuftion bie gercerblidje überflügelt tyabe, ift natürlid) nid)t Ijaltbar: (entere

ift mef»r al3 breimat fo grofe. Sie mineratifdje Urprobuftion SDcutftf)lanbS be*

trägt allein 5 ÜDUIliaröen (S o f $ , <3. 22), bie (Snglanbö nur 3, mäf>renb beffen

lanbroirtfdjaftlidje nur 5 ausmadjt. 68 ftetlen fid) alfo beiöe jufammen rote

8:20; »gl. aud) <£teinmann = 23ud>er, 2>a<3 reidje Seutfcfjlanb 1914, <B. 66.
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®em fterjt nun bie (Einfuhr oon 9ial)rungS* utib ©enufjmittetn

im weiteren ©tnne gegenüber, ©ie [teilte fid) im ©urdfjfdjnitt beS

(e|ten Jahrfünftes 1909—1913 auf 3,16 attiUiarben «Warf. 2ludb

f)ier ift es ganj -mmfelloS, bafc ber 93ejug oon fremben Sßaren

bauernb im gunetjmen begriffen ift. Sie Urfadje liegt einmal in betu

2Bad)fen ber föeoölferung, fobann in bem fteigenben SBotjlftanbe, ber

auf eine beffere unb reichere (Srnäljrung brängt. @S ift freilid; nid)t

ftdjer, ob aud) bie Quote ber ©infufjr im äkrljältnis jur geftiegenen

@igener§eugung ebenfalls jugenommen Ijat, ob alfo unfer $erbraud)

ober bie Sntenfioierung ber Sanbwirtfdjaft fdjneffer oorangefdjritteu

ift. @S t)at faft ben 9lnfd)ein , als raenn tefjtereS ber $atl wäre l
.

f^reiltdt) muffen mir oon jener (Sinfuljr im SBerte oon 3,16 3JttlIiarben

ÜDJarf toieber getoiffe Stbjüge machen. S)enn mir führen ja in normalen

Jaljren einen beftimmten £ett laubtoirtfdjaftticljer ^robufte aud)

aus. @S ift teittoeife äBieberauSfurjr anbenoärtS eingeführter Sparen,

bü benen ©eutfd^tanb nur baS SSermittlungSlanb barftellt : fo wenn

wir 9ieiS, Kaffee, ©rbfen exportieren, bie mir felbft erft oom 2luSlanbe

begießen. Steiltoeife liegt eine geograotjifdje SßerfeljrSteilung oor,

wie beim £>afer ober beim Soeben. SlnberfeitS erzeugen mir getoiffe

{anbtovrtfdjaftticfje Sßrobiifte aud) fo im Überfluß, bafj mir fie für

getoötmtid) nid^t felbft ooUftänbig oergerjren fönnen, fonbern oon

ifjnen in oerarbeiteter gorm no$ abgeben (ßuder, «Hoggenmetjl).

Betrachten wir einftroeiten aber jene ©efamteinfurjr oon 3,16 3)ZilItarben

30iar! als nötig, fo mürben wir auf ein yjfafyrungSmittelbefijit oon

etwa ein fünftel (= 20 %>) fommen. ©S toürbe uns fonadf) in einem

normalen Jatjre gegenwärtig bie @rnät)rung für 13 «DMtonen

SUlenfdjen ober für faft 2Va 3Jionate fehlen. äBorjltmann tjatte gar

gemeint, bafe ©euifctjlanb bei einer ©tnfutjr oon 3 «Dttttiarben ben

oierten £eit feines ©efamtbebarfeS oom 2luStanbe brause. 9)Ht

unfercm ©rgebnis würben fdjeinbar Berechnungen gut übereinfttmmen,

bie auf freitidr) fel)r unficr)erer ©runblage oom ernärjrungSptmfto-

togifdjen ©tanbpunfte ausgeführt finb
2

. ©ie fommen ju bem

«Hefultat, bcife unS im ganzen 20°/o ber Kalorien fehlen, bie oom
2luSlanbe befdjafft werben mufften: unb jroar ©iioeifj 28%, gette

1
2inseid)en wären ber Sfnteit ber ©infuljv: roäljrenb bie ^robufttou etroa

um 12 % in bem geitraum 1908—1913 geftiegen ift, betrug bie gunafnne

ber 9M)reinfut)r 311 3Bitt. SMarf, bü§ finb 12,3 °/o.

2
((Stfcbadier), 2)te beutfcfye SBoIfgernäfjrung unb ber englifdje 2(u§=

Ijungerungsplau 1914 (imfolgenben 3ttiert als „Seutf cö e 33 o f f sernätjrung")

S. 63. — Sgr. unten @. 40, Stnm. 1.
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43%, ßotjletnjbrate 8°/o. 3Bit werben fpäter fetjen, warum biefe

ganje Äalorienred&nung tiidjt ftimmt.

9hm beträgt aber jene 2tuSfuljr oon Nahrungsmitteln, bie wir

einftroeiten oernadjläffigt fjatten, im legten ^at)rfünft burd)fd)nitttid)

1104 gjliU. üRarf. ©er gröfete Seil biefer 2luSfu&r ift natürlich

gleid; gu Anfang beS Krieges unterfagt würben, fo bafe roir biefe

ÜKenge im Sanbe begatten. @S fielen uns atfo baburd) foöietmefjr

äßerte jur Verfügung, unb biefe tonnen oon uns felbft oerroenbet

werben. ©ef)t man bie ausgeführten NatjruugS- unb Futtermittel

aufmerffam burdt) , fo fann {ebenfalls ein fetjr großer STett baoon

bireft ober inbirett uns fef)r gute ©ienfie leiften, wenn wir fie

gurüdbetjalten. Sei genauer «Prüfung redjne id) oon jener 2luSfuf)r

nod) minbeftenS
3k sMiarben, bei benen uns burd) baS StuSfu^r-

oerbot tatfädjtid) ergänjenbeßebenSmittel jur Verfügung gefteHt werben

fönnen. ©ie tjetfen unS junäd&fi baS ©efijit an Nahrungsmitteln

oerfleinern. Nur ber Neft wäre als effeftioe 2luSful)r ju betrauten,

ba er einen gewtffen nicf)t oerwertbaren Überfluß barftellt unb aufy

weiter ofjne Not ausgeführt werben fönnte. 3Utdj bie SluSfutjr biefeS

NefteS oon runb 350 9M. Wart enthält, wie wir nod& fetjen

werben, wichtige SebenSmittet, bie unS auf anbere SBeife als @rfafe

bienen. Slber gur Seredmung beS abfoluten 2)efijitS bürfen roir fie

junädjft einmal als nid)t oortjanben betrauten.

®anad) ftettt fidt) alfo baS NaljrungSmittetbeftsit bem Sßerte naä)

nid)t gans fo grofc, roie eS junäd&ft erfd;ten. @S betrug 3175—

750 3MU. = 2,4 3J(ittiarben SDiarf
1

. ©a roir bie beutfdje lanb*

wirtfd)aftlid)e ©efamtprobuftion auf 15 «Dttttiarben angenommen

Ijaben, fo betrug bemnad) baS Na^rungSmittelbefisit etwa

16%, baS ift runb ber fed&fte Seit unfereS gefamten

SebarfeS. @S ift alfo §unäd)ft Heiner, als eS auf ben erften 2ln=

blief erfd&ien. Nun werben wir attaj fo nod) nicfjt redmen bürfen.

SDemt es fommt ja in erfter Sinie auf bie Qualität ber SebenS-

mittel an. ©iefe ift aber offenbar ganj oerfdjiebeu, ob eS fiel) um

birefte ernä^rungSmittel Ijanbett ober etwa um gutterftoffe für baS

^iet) ober um Düngemittel, hierbei ergebt fid) bie $rage, ob nid&t

bie ganje 2lnfd)auung überhaupt auf eine anbere ©runblage auf-

gebaut werben mufe: nämtid) ftatt auf ben äßert, ben wir bisher

1 33on ber gefamten atusfufjr oon 1100 3RUE. Warf bringen roir 350 Will,

in aibjug, bie als „junätfjft ent6e£)rticf>" angefefjen roerben tonnen, roäfjrenb

ber SReft oon 750 Will, baburtf), bafe fie im Sanbe bleiben, unfete Ginfuljr »er«

minbern Reifen.
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angenommen Ijaben, oietmefyr auf ben ptjofiologifdien 9ftÜjrge§alt,

b. 1). auf bie Kalorien, bie in ben Nahrungsmitteln enthalten finb.

@3 fommt ja alles baranf an, bafj bie SBeoölferung im Kriege bie

fnnreidjenbe Sftenge oon ©iroeifj, fetten unb Kot)tetmbraten erhält.

2Iuf fie müfjte alfo iefctfytn immer 33ejug genommen roerben.

@3 ift unter 9febaftion oon $aut @t|bad()er eine 2trt prioater

5Denffd;rift über „3)ie ©eutfd&e SSolfSernäfjrung unb ber
engttftije 2lu3t)ungerung3plan" unter ÜUfttroirfung oon fed)<3=

jel)n Sßerfaffern IjerauSgegeben, jum Seil ftadjteuten erften tätige«

auf ben ©ebieten ber SanbroirtfdfoaftSleljre unb ©rnäbrung&plinftologie 1
.

2)ie 2Xbftdc)t ber ©rfjrift ift oor allem eine praftifdrj=politifd;e : SBege

unb Mittel foffen auSftnbig gemalt werben, bie oorrjanbenen 3taf)rung§=

mittet mögltäpft bem Sebarfe anjupaffen. %n biefer ©d&rift ift burcfj*

gef)enb3 bie Äalorienredjnung gugrunbe gelegt unb fdjtiefclidEj ber

©efamtbebarf ber Seoölferung an (Siroeifj unb an Kalorien be-

rennet roorben, um it)n ben oorfyanbenen Mengen oon ©iroeifj

unb Kalorien gegenüberstellen. 3JUt Slbftdjt roirb nun aber in ber

folgenben Unterfudfjung baoon Slbftanb genommen unb nur gelegene

lief) auf biefe 5)iett)obe Ijingemiefen. 2Bir legen oietmefir bie 2Bert=

unb SßreiSredjnung gugrunbe. @<3 ftnb beftimmte (Srroägungen, bie

ben Stationalöfonom oon oornljerein beftimmen muffen, fidj nidjt auf

jene§ l)öd)ft unfidjere ©ebiet §u begeben.

1. 2Bir Ijaben e§ in ber $olf3roirtfdjaft ftets mit öfouomifdjen,

nid)t mit prjofiologtfdjen fragen unb Kategorien gu tun. ^adjfrage

unb Sebarf richten fid) auf beftimmte Mengen, bie jtcts nur unter

ber S8orausfet3ung beftimmter greife in unferer SBolfSroirtfdjaft audj

n>ä§renb be<§ Krieges fonfumiert roerben. 9?ur eine oöüig fogialu

fttfdje SBirtfdjaft, in ber bie ^robuftion unb Verteilung ber ©üter

oon einer (Stelle erfolgen roürbe, bürfte baoon 2lbftanb nehmen fönnen.

3ßert unb $rei3 finb nun einmal bie grunblegenben ^aftoren

für bie ©eftaltung unferer 23ebürfni3befrtebigung. Zubern fidf)

1 Giite ©enffdjtifi oon griebrid) Slereboe, Äarl Sali ob, ^-rnnj 23cnfd)lag,

Sößilbelm (Safpari, $aul @l£bacber, #ebroig £>e»l, $aul Ärufd), Robert
ÄucjgnSfi, fturt Seemann, Dtto Semmermann, tarl Dppenfjetmer , SRar.

SRuBner, Äurt oon SRümrer, 33runo £ode, ^ermann SBarmboIb unb 9lafyan

3un£. — (?3 ift ja fdjabe, bafj in bicfer feljr gut gemeinten unb oerbienftoollen

©djrtft leiber bie roirtf djaftlidjen ©eftcfjtSpuntte arg ju fürs kommen. 3)ie

SBeoölferung läfjt fid; aber nun einmal burd; r>rioattt)irtfd;aftlicbe ©rroägungen

leiten: ©rmabnungen unb 9ktfd)täge finb obne beren 23erüdfid)ttgung ganj oer=

geblicb ! 2ludj bie -ötittoirfung eine§ lanbtoirtfd)aftlid;en ^raftiferö oermijjt man
fefjt ungern.
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bie greife, fo änbert fidj baburdj au$ bie Äonfumtion 1
.

2Bir führen 2Baren, nidjt Kalorien ein; unb ber Wlaxtt t)at nun
einmal in unferer priüatroirtfdjaftlidjen Drganifation aud) für

iMjrungsmittel bie ©elbeintjeit jur ©runblage genommen.

2. Sei aßen dergleichen, bie natürlid) and) t)ier angefteßt werben,

fommt e£ ja in erfter £inie nidjt auf bie ©inljeit an fiel; an, fonbern

auf bie ©leidjtjeit ber Kategorien; es tjanbelt )id) eben um retatioe

©röfjen. ®afür ift eS aber irreleoant, ob tiefe (Hnljeit fo ober fo

gewählt wirb, toenn eS nur immer biefelbe ift, auf bie aQe ©röfeen

bejogen werben. GS t>erfdt)lägt alfo audj nitfjt oiel, wenn bie Duoten

beS £)efigitS auf ben Söert belogen werben.

3. Set ber ©eftaltung unferer ßebenSfül)rung rietet man ftdj

naef) bem greife ber äßaren. 3Bir oergleidjen ftets ben SBert beS

(ButeS mit bem SBerte beS (Selbem unb ber £örje unferer (Sin--

fommenS. liefern Vorteile entgeht man aber, wenn man bie Kalorien-

redjnung 511m Ausgangspunkt nimmt. Sie mag 00m ernätjrungS*

pl)t)ftologifcl;en «Stanbpunfte gwedmäßig fein; 00m öfonomifdjen ift

fte eS aber nidjt in gleichem SKa^e. 2ludj bie 2J2öglid)feit beS @r=

fa|eS ber einen Nahrungsmittel burd) bie anberen ift in ber £auS*

Haltung burdjauS an baS 2Hebium ber greife gebunben. @S fommt

fonft überhaupt für bie 23olfSernät)rung gar nicr)t in 23etrad)t. ©djon

barum fann von ber 2£ertred)nung md)t 2lbftanb genommen werben.

4. 3ft fo Qöer fö^ °fle üolfSmirtfd)aftltd;en Erörterungen bie

3Bert- unb $ßreiSred)nung unerläfcltd), fo wirb eS baneben natürlid)

rjödjfteS S^tereffe tjaben, aud) ben 9Mt)rget)alt ber Nahrungsmittel

unb itir ©efamtergebnis rennen §u lernen. 2lber liier ift nun auf

bie fetjr ertjeblidien ^eljler aufmerffam 511 machen, bie ber @r=

ncUjrungSpljrjfiologe leidjt überfielt. (SS wirb gunädjft nidt)t Inn*

reid)enb beachtet, hak bie 2)ienge ber @rfanmutet feineSwegS in

beliebiger 9Jcenge, fonbern and) nur begrenzt oorljanben ift. 3Wit«

|in ntufc ber SluSfall beS einen §unädjft eine ^reiSoerfdjiebung fjer*

oorrufen, bie bie gan^e Kalorienredjnung bei ber Slnwenbung in ber
s$rajiS wtrtfdjaftlid) iHuforifd) §u machen brotjt. @S finbet eben

burd) bie $reiSoerfd)iebung aud; eine Konfumoerfd)iebung ftatt, bie

niemals unbeachtet bleiben barf.

5. Slber and) in anberer Sejieljung ergeben fid) befonbere

Sdjwierigfeiten. 2)er SBert ber Kalorien uon Nahrungsmitteln tä&t

1 §ier unb im folgenben rairb 33ejug genommen auf eine 2(6ljanb[ung

öon mir: „£>ie Sebeutung ber SebenSmttielpretfe für bie @r =

näfjrung" in 2ßenl§ §anb6ud) ber .<ongiene, 33b. III, 1 (1913).
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ftdj nid^t nad; ungefähren ©ltrd&fd&nitten berechnen tote bte greife,

©enn für biefe gibt e3 eben einen Warft, wo ein ^reiäniüeau ftdfj

einftettt, baS mafcgebenb für bte Honfumtion wirb. $ür bie 5la=

[orten ift ba§> aber nid^t ber %a\i. (£§> ift ben oerfdfjiebenen Quali=

taten berfelben 9?al)rungSmiitel oljtte nähere Unterfudjung gar tttct)t

anjitfeljen, wie l)od) ifjr 9iät)rwert ift. ©er blofj angenommene

3)urdjfd>nitt3ti)pu8 läfct bie weiteften ©renjen offen, auf bie e§> in

beut $alle ber belagerten ©tabt gerabe antonnnmt! Man mu| fiel)

eben von oornljerein mit nur angenähertem ©urd;f dntitt begnügen. 9iodf)

t»iel weniger aber ift ber 53

e

bar f oon @tweiJ3 ober Kalorien pI;pfto=

logtfdc) aucf) nur attnärjemb burdfjf d)ntttlid() feftjuftellen. £>ie

23aft§, auf ber alle biefe Beregnungen fielen, ift ja mel ju fdjmal.

9üemanb anberä als S^ubner fetbft tjatte früher ausgeführt, bafe bie

Slnnaljme eines ©urcljfdmittSfoftenmafeeS, b. i. eines üftar)rungSfollS,

ganj wertlos fei
1

;
ein siJlafd)inenfd)loffer, ein SBolfSfcimllerjrer, ein

©olbat im $elbe unb ein ©djneiber finb pljnfiologifd) eben ganj

oerfRieben ju werten. @S fyängt alles oon beut ©ewidfji, oom
2Ilter unb ber 23efd()äftigungSart ab, um ein wirflidjeS Urteil ju er*

mögtidjen. SSlit bem £>urcfjfdf)ntttSmenfcf)en nacf) Sßoitfcrjem 9ttufter,

ber fo oft l)at rjert)alten muffen, ift nun einmal nidjtS anzufangen.

(SS ift an einer ©teile ber ©enffdjrift gefagt worben, bafj baS 5loft=

maft aud& fetjr ftarf uom Temperament abginge: wie fott baS in

9ted(mung geftellt werben? 33or allem finb auä) ßlima unb 3Bitte*

rung uom fjödjften ©influfc auf ben SiarjrttngSfonfum. 2ßir be=

obad^ten, bafj gewiffe 9)}enfd(jen, bie grojs unb fräftig finb, relatio

fet)r wenig effen, anbere roieberum feljr mel. äßir wtffen aber

g. 33. gar nidjt, wieweit unter beftimmten Bebingungen etwa eine

2lffimilation beS SuftfttdftoffeS burdfj ben menfdjlidjen Körper ftatt=

ftnbet unb er unmittelbar »erarbeitet wirb. @S ift m. a. SB. audj

nid)t gut möglich, etwa für bie gange Seüölferung oen -ftarjrungS-'

bebarf in Tatorten aud^ nur annätjernb gu beredjuen, wenn man
fid^ nidjt mit Den allergröbften ©ajä^ungen, bie jwifd;en ben

boppelten Beträgen fdjwanfen, begnügen will. £>amit fommen wir

aber gerabe um ben @ffeft ber ganzen Beregnung tjerum, nämlid^ um
bie genaue Slngabe beS 5Morienbefij$itS, um baS eS ftd) babei tjanbelt.

1 Stubner, 33oIf3erncü)rung3fragen, S. 70 f.: (Sin allgemeines Äoftmafc

eriftiert nidjt. gerner berfelbe auf bem internationalen Äongrefe in 3Baff)ington

:

„@g gibt feinen ein^eitCid^en (Siroeiijbebarf, e3 gibt fein für
alle üerbinblidjeä Minimum an ©iroeijj, unb e<§ fommt aud) auf
bie gorm an, in roeldjer ba$ @ iiueife sugefütjvt roirb.
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6. 2(us jenem Kalorienbebarf baim baS 35efijit $u beregnen,

fegte bie Kenntnis beS Nährwertes ber beutfdjen Nahrungsmittel in

itjrer ©anjljeit oorauS. Nun werben wir aber noct) fet)en, bafe tjier*

bei leiber fef>r ertjeblidje geiler oorgefommen finb, bie bie gange

Nennung illuforifd) machen. SaboratoriumSoerfudje oljne ©erücfftdj*

tigung ber Umftcmbe, auf bie eS gerabe in ber SBirf lidjfeit antommt,

roerben gum s3)iaJ3ftab genommen. SlnberfeitS werben bcftimmte

ftetS mitroirfenbe gaftoren wieber oernadjtäffigt. Sludj ber Kalorien--

toert ber eingeführten NatjrungSmittel, ben mir gar nictjt beeinfluffen

fönnen, läfet fid) nid)t gut in 2lnred)nung bringen, ©o fdjeinen

mir bie SBebenfen gegen bie Katorienredinung , wenigftenS in ber

je^igen $orm, größer §u fein als it)re SSorjüge. 9)?inbeftenS ift

baneben bie anbere 2Ketljobe ber 2Bert= unb Preisberechnung, bie

tjier befolgt wirb, unertätjlidj.

£>arum werben mir alfo im fotgenben baoon Slbftanb nehmen,

bie Kalorien ber einzelnen ©ruppen oon Nahrungsmitteln anzugeben,

fonbern begnügen uns, aufeer mit ben Mengen, mit ben SBerten unb

•greifen, bie nun einmal für uns bie einzigen rationellen ©rö&en finb

unb ben beften 9Ka&ftab abgeben. $eneS SDcfijit oon 16°/o, baS mir

errechnet Ratten, flammt aber auS ganj oerfegiebenen Quellen, (Sie

muffen einseht betrachtet werben. 2öir werben fie ungezwungen in

fünf Kategorien teilen, bie oon ber fonftigen Einteilung nur etwas

abweisen: 1. SBrotgetreibe, IL tierifdje Nahrungsmittel einfd)l.

gelte, III. £anbelSgewäd)fe (einfct)t. Dbft unb ©emüfe), IV. Kolonial

waren, V. Futtermittel.

2)ie grage ift bemnadj: wie ftetjt eS mit ber Lebensmittel

oerforgung, wenn wir uns beut ßuftanbe ber belagerten ©labt

nätjern, b. t). wenn unfere 3uf"tK flanj unterbleibt, unb wir febig*

tid) auf uns felbft ongewiefen finb? äöiemeit biefe Slnnaljme in ber

©egenwart antrifft, wirb nad)t)er auSgumadjeu fein.

I. 93rotQetretbe

3u ber ©iu= unb 2luSfut)r oon Noggen unb äBeijen treten

nodj itjre 3JJeljte, bie natürlich ebenfalls in 2lnred;nung 311 bringen finb.

Sie Noggenernte ift bekanntlich in ben testen 3at)ren, vor allem

feit @rt)öf)ung ber ©etreibe§öQe, fo ergiebig gemefen, bafj wir nodj

Noggen in giemltd) beträdjtltdjer sDcenge ausführen formten. 2)urd)

baS ©nftem ber (Sinfuljrfdjeine traben wir fogar nadj Nufjlanb

erportiert, aufcerbem nad) ©änemarf, Norwegen, Nieberlanbe.

3lnberS ftetjt eS mit bem äBeijen, beffen Ernteertrag fdwn feit
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langem nidjt metjr ausreißt. @3 betrug im ®urd)fdmitt ber ^aljre

1909—1913:

Joggen: Ernteertrag: 11,3 SMlltarben Tonnen, SJtefirausfufjr: 0,4 2JHII. Sonnen

SBcijen: * 4,2 = ^e^remfu^r 1
: 2,0 -

SDurd; (Srlajg oon SluSfu^roerbotcn ftef)t bie aufgeführte 3)cenge oon

Joggen unS roäfyrenb be3 Krieges ebenfalls jur Verfügung, ©ie

machte im ©urdjfdmitt immerhin faft 4 1/2% unferer eiutjeimifdjen

Sßrobuftion, auä. 23eim SBcijcn muffen mir bafür umgefetjrt burd)=

fdjnittlid; ben britten Seit unferes SebarfeS, ba£ finb 2 ÜDttttionen

Tonnen, einführen. £>er eigene äßeigen mürbe alfo nur etroa für

8 -JJconate ausreichen
2

. 9hm führen mir freilief) aud) nod) einige

Quantitäten oon Joggen unb SBeigenmerjl mef)r aus roie ein. $on

erfterem betrug bie 2tu3fuf)r 224, oon teuerem 177 000 Tonnen.

Steinen roir beibeS in (Betreibe um, bamit mir einen oergleidjbaren

sDiaMtob genrinnen, fo mürben mir auf 370 000 Tonnen Roggen unb

252 000 Sonnen SBeigen fommen 3
. Qm ganzen führen roir atfo

faft für 1 9JM. Mt Joggen unb für
XU M. Wt. Zeigen aug.

Rednten roir biefe Beträge unferem eigenen Söebarfe f)ingu, fo t>er*

beffert fid) bie Sage, unb roir würben baburcrj ceteris paribus

für einen Sftonat länger $rotgetreibe, b. i. roenigftenä Joggen, tjaben.

®a3 ©etreibebefigit im gangen beträgt mithin etroa 2:14,4, baS

finb runb 14% 4
. ©a3 ift freilief; nur unter groei SBebingungen ber

Jaü: einmal, roenn nidjt etwa metjr Joggen oerfüttert roirb als ge=

roölmlidj, unb fobaun, wenn nidt)t ber ßonfum oon Roggenbrot gerabe

im Kriege gunimmt. 53eibe§ ift nun aber fetjr roal)rfd)einlid) ein*

getreten, ©enn, roie roir nodj feljen roerben, fet)lt e§ cor allem an

Futtermitteln. Ober biefe fliegen fo im greife, bafc bie 33er=

fütterung uon Roggen rein prinatroirtfd^afttidt) als baS rationellfte

1 SBir führen SBeijen nad) $ranfreid) unb Italien, aber aud) nad) Belgien,

.poüanb unb Sänemavt" auö; jufotnmen etwa 430000 t für runb 75 3DJiII. SöJarf.

t
2 3" feer amtlichen ,,2)enf fdj rif t über rotrtfd)aftltdje SRajjnafjmen aus>

2lnlafs be§ Striegel", bie beut 9teid)3tag in ber ©eäemberftfcung oorgelegt untrbe,

finbet fid) ein feltfamer Sßiberfprud) : ©. 66 roirb bemerft, bajj ber Sßeijen»

bebarf bi§ 2(nfang 9Iuguft gebedt fei, ©. 76, bafs bie beutfdje SBeisenernte unr

für 8 SRonate reiche; bann muffe ber Vorrat aber int 2IprU erfdröpft fein: benu

bie alte @rnte beS üorangeljenben Qaljreä reicht fdjroerlid) bis 3lnfang Sanuat,

fonbern nur bis junt öerbft.

3 Wad) ben §. b. St., 33b. VI, 6. 808, finb 60 kg «RoggemneFd unb 70 kg

9Bcijenme[)[ je 100 kg itjrer entfpredjenben ©ctreibeorten gletcrjjufe^en.

* $on ber ©efamtprobuftion con 15,5 2RiI(. Tonnen mufj bie SCuSfufjr

oon 530000 + 370000 + 250000 in Stbgug gebracht roerben.
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oon groei Übeln erfdjeinen mufete. 3eitn?eife ift ja ber $reis für

©erfte aus Umftänben, bie l)ier nid)t erörtert roerben follen, fogar

über ben NoggenpreiS geftiegen. ®ie golge mar, bafj anfangs grofje

Quanten oon Joggen ber ©rnätjrung entzogen unb bem 33ie£;futter

gugefettt mürben. £ier I;at bann erft baS $8erfütterungSoerbot @in=

t)att ju tun oermod)t. ®ie metjroerfütterte 9Kenge entstellt ftdj ber

Kenntnis ; eS roirb ja aud) im ^rieben, roie man annimmt, minbeftenS

ber nierte £eit oon Joggen Ijauptfäc^Iidrj an ©rf)toeine unb Ninber

oerfüttert. 3m anfange beS Krieges ift bieS jebenfalls gang toefent=

lidj merjr gemefen 1
.

©obann fällt aber ber jraeite Umftanb nidjt minber ins @etoid)t.

<£S ift als ftdjer anjunetjmen, bafj ber Sßrotfonfum feit SlriegSbeginn

wefenttid) ju genommen l;at. @S finbet ja überhaupt bauernb

eine bifferen Helle 3lnpaffung ber ©rnätjrung an oeränberte SebenS^

oert)ättniffe ftatt. ®er ßonfum an Srotgetreibe fcrjinanft oon Satyr

511 Satyr nicr)t umoefenttid). 3m Kriege l)at er anfangs zugenommen.

2)enn bie Gruppen im gelbe erhalten eben metyr 23rot, als bie s
IRetyr-

gatyt ber 2ftannfd)aften fonft im ^rieben oerjefjren mürbe. 2)ie

Sßerprootantierung im $einbeStanb ift nur gum atlerfleinften Steile

mögliäj unb mufe in ber £auptfactye oon ber £eimat aus gef ctyetyen
2

.

SlnberfeitS aber toirb eine (Sinfdfjränfung beS $(etfd)genuffeS foroie

ber Fortfall unb bie Verteuerung mandjer fonftigen Nahrungsmittel

(@ier, $ifdje, ©eftügel, ©ctyofolabe) baju fütyren, ben Äonfum nadj

anberer Stiftung gu oerfetyieben. 2)a bleiben ebzn nur SBrot unb

Kartoffeln als ©rfa^mittel jür jenen SluSfatt übrig. ®ie (SinfommenS-

oerminberung mu| in oieten £auStyaltungen jur Konfumoerfctyiebung

führen unb wirb mithin auf baS roenigftteure Nahrungsmittel ab--

geroäljt, beffen Nätynoert menigftenS annätyernb ein gleidjer ift. 2Bir

bürfen alfo nidjt fo otyne meitereS ben gleiten Konfumnenner an=

nehmen, fonbern muffen auf einen ftärferen SBrotfonfum redjnen.

2)ie Kalorienrectynung nü£t tyierbei roenig, ba fie einen fonftanten

Konfum annimmt. 3" ben Haushaltungen aber tyanbelt eS ftd) eben

1 ©0 nad) ben 23erid)ten ber Leitungen, 5. $8. „SJeutfdje Sageßjeitung"

com 7. 25ej. 1914 unb „^orbbeutfdje allgemeine ßeitung" »om 2. $>an. 1915.

2 ©eneral (Smmid) erklärte, bafj für feinen 33ejirf Sütiidj er r>on ber

beutfdjen ^rouiantierung unabhängig fei. 2lutf) toirb ein £ei( ber befehlen

franäöftfdjen ©ebiete, bie eine ^aljreßernte oon etwa 7 ÜJiill. Tonnen Söeijen

ergeben, mit £ilfe von beutfdEjen ©olbaten hinter ber ft-ront beftettt, um uns

eoentuell bie nädjfte ©rnte ju ftdjern; ogl. „Sffiirtfdjaftlitfie arbeiten fjinter ber

gront", „Äölnifdje ÜBoIfsjeitung" com 29. Januar 1915.
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um bie Shifredjterljattung beS ©leidfjgeroicljteS jroifd)en ©infommen

unb $reiS ber Nahrungsmittel. ©S fommt itjr junädjft nicbt auf

ben Räljrgerjalt, als oielmefyr auf ben $reiS im Verhältnis jur

SinlommenSminberung an 1
. Unb ba beobachten mir ftetS einen

Übergang von bem anfrirudjSooUeren $leifd) ju bem billigeren Sorot.

@S wirb aud; in btefem $alle eingetreten fein, roie bie Senate ber

$letfd;er ernennen laffen. @rft burd) bie Bumeffung ber Srotmenge

auf ben Äopf ber SBeuölferung, bie 3Ritte Februar erfolgte, ift jeben*

falls bem ftärferen Srotfonfum ein Siegel uorgefcljoben roorben. @S
fragt fid; nun natürlid;, roo benn bei ben roeiten ©ersten ber 23e-

uölferung ber ©rfati für baS feblenbe 23rot hergenommen werben fott.

@S fommt bei ber Srotfrage im Kriege, für ein .ßanb roie

3)eutfdjlanb, freilief) nod; ein weiterer ilmftanb in 23etrad;t, ber

fein* m beachten ift: bie geograr>t;ifd;e Verteilung be§ ©etreibeS.

giir ben äBeften pflegte ein nidjt unerljeblicber £eit beS SöebarfeS

auf bem Sßafferroeg über 2lntroerpen— 3)iannf)eim gu fommen; bafür

rourbe anberfeitS aus bem Dften ©etreibe ausgeführt. SDiefe einfuhr

auf bem SBafferroege fällt im Kriege jum größten Seile fort, unb

bafür erfolgt bie Verproüiantierung aud) beS SBeftenS ganj nom
beutferjen Dften fjer. ©aburdj ergeben fid) für bie Verforgung

einzelner SanbeStette befonbere ©djroierigfeiten. @S machte fid^

5. 33. gfeid) im anfange beS Krieges ein Mangel an ©äden fet)r

bemerkbar. S)enn bie ©ifenbaljn ift natürlidj nidjt ofjne roeitereS

auf bie roeiten ©etreibetranSporte eingerichtet, unb bie geroötjn liefen

SBagen eignen fid; baju niäpt. S)ann ftettt fiel) aud) bie 23at)nfrad)t

mefentlict) teurer als bie ©djtffsfradjt. ©0 l)at benn bie Verroal*

tung burcl) ©infüfjrung oon Staffeltarifen (Meisterung gefcljaffen,

um nid)t im SBeften unoerrjältniSmäfng rjolje greife entfielen ju

laffen
2

. ©benfo ift aber aud) bie allgemeine £>urd;füt)rung ber

23adoorfd)riften in einzelnen SanbeSteilen ntct)t gletcrjmäfeig möglich

:

im SSeften SDeutfdjlanbS , roo baS Roggenbrot roeit weniger ner=

breitet ift als im Dften, roar üou oorn{;erein Roggen gar nietjt in

entfpredjenben 3JJengen aufzutreiben.

(Snblid) bie ßölje ber greife felbft. 3Me ^reisfteigerungen am

1 ^Darüber bie genannte 2lbf)anblung oon Guten bürg in 3Betjfg £anb=

buef) ber £t)giene, 93b. III.

2 Sie „ftauotmarftovte" ber ©etreibepretfe seilen ertjebltcfjc Unterfdjiebe:

Sromberg unb Königsberg 209, ^ofen 210 — SKannljeim unb Duisburg 236,

©aorbrücfen unb Stuttgart 237, ftetje 2)enf f djrif t ©. 76. — Über bie „6atf=

frage" unterrichtet ein 2lrtifet ber „Äöln. 93ol!^jeitung" 00m 19. Februar 1915.



G05] Sie beutfdje SBo(f3i»irtfd&aft im ^W 47

anfange be§ Krieges finb ntdjt auf natürlidje Urfadjen jurttä*

juffi^rcn. ©onft tjätten oor ädern bie greife für Joggen, oon bem

ja fyinreidjenbe Giengen oorljanben waren, nidjt fo in bie £öt)e

gerjen tonnen. £ier finb gwei Umftänbe oon Sebeutung getuefen:

einmal bie ©inbedungSpolitif ber ^rooiantämter, bie auf ein gegen*

feitigeS Überbieten in ben greifen IjinauSrant. Sobann aber bie

SBorforgepotitif be§ ^anbete nnb ber ©täbte, bie einfauften, um §u-

jiäcrjft felbft oerforgt 51t fein, unb baburd) bie greife in bie £öt)e

trieben
1

.

2Bir finb im ^rieben für 10—IOV2 Monate mit 33rotgetreibe

oerfebjen, and) wenn un§ bie fremben 8«f«^e« abgefdjnitten finb:

im Kriege nur für fnapp 10 Monate. 9hm wirb oon bem Srot*

getreibe, tüte mir faljen, fdjon in normalen $eiten etwa ein Viertel

an ba§ S3ie() oerfüttert. SBon bem SRoggenmeljl faßt in Unebenheiten

etwa ber oierte Seit als Kleie jum SSieljfutter ab 2
. Radj ben %5a&

oorfdjriften mufc jur ©tredung ber ©etreibeoorräte ba3 Wdjl ftärfer

auSgebaden werben, bamit bie 9)?ety [ausbeute größer toirb. 3)a3

Roggenbrot befommt baburd) bie bunflere $arbe. Stonn inufj aber

entforedjenb bie Kleieauäbeute Keiner werben. 9)?. a. 9B. : ba§, xoa§>

toir auf ber einen (Seite an 9ial)rung*mitteln gewinnen, ba§ oerlteren

mir auf ber auberen ©eite wieberum an ÜBieljfutter. @3 finb barum

bie befannten 93erfügung3üerbote erlaffen toorben, woburd) bie ©e=

treibeoorräte beim Baden burd) ,3»fatJ oon Kartoffeln geftredt werben

fotten. ©ie Vorräte beim 9ttüHer unb Bäder finb nur auf groet bi§

brei 2Bod)en oortjanben. gn Sagerbäufern finb fie wol)l größer, aber

fie fd;wan!en oon 9)tonat ju SJtonat
3

. ©onad) wirb etwa ber fie«

beute Seil be3 Brotgetreibeä auf anbere SBeife aufgebracht

werben muffen, wenn bie SebenSmittefoerforgung big §ur näd)ften

@rnte ausreißen fott. ®ie fteinen Hilfen öurdj ©infd&ränfung ber

©piritusbrennerei, Bierbrauerei unb ©tärfeoerarbeitung , oermögen

an biefen SRefuItaten nur wenig gu änbern.

•l 35a über bie 93reisberoegung raäbjenb be§ ÄriegeS oon mir im ^uniljeft

oon Gonrabä „Saljrbütfier für -ftationalöFonomie unb ©tatiftif" berietet roerben

foll, rairb f)ter oon einer näheren 2(uöfüf)rung 2lbftanb genommen.
2 SDaju Senffdjrift S. 62: „Äleie" finb bie oom 93ier)t burdj ben 'MafyU

projej} abgefonberien Scalen be3 ©etreibeä. Seutfdje SSo [f Sernäfjrung,

S. 34, nimmt al3 2lbgang für SMebJütterung unb für geraerbltaje ftxoede beim

3öeijen [unb ©pett 10%, beim Joggen 25, bei -Kartoffeln 70, bei ©erfte 85

unb bei Safer 95% an. @3 raerben naef) berfelben Duelle bei ber 33ermaf)lung

oon Joggen 70, SBeijen 77, ©erfte 60 unb §afer 55% geraonnen.

3 ©0 3-röF)tidj in @<$moHer3 3a$r6uc$ 1912, ©. 69.
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©aä @rgebnt!§ ber $atorienrect)nung begüglid) be£ Srotgetreibeg

war, bafj etwa 14% an ©iweijj unb 10% an ©efamtratorien r>om

Sluälanbe eingeführt werben muffen, wenn wir bie normale @r=

näl)rtmg erzielen motten. Unfere SBeredjnung ber SBerte unb ©e=

widjte ift faft jtt benfetben ©rgebniffen gekommen, wobei mir einft^

roeilen ben Tüat)rfct)einUdr)en 9)fecjrbebarf gerabe an 23rotgetreibe

wätjrenb be3 Krieges nod) nidt)i in 2lnfa^ gebraut Imbeu. 1

II. £ierifä)e Nahrungsmittel

©anj anber§ fteljt bie grage ber tierifdjen Nahrungsmittel im

weiteren ©inne. 3unäd)fl ift bie 9)Zeljreinfut)r non ftleifdj unb
SSief) in normalen Reiten nur gering. @§ brauet natürticr) tjier

nidjt bie ftrage erörtert §u werben, ob ber ^(eifdjgebraud) an fidrj

auärcidjenb ift, ob nidt)t fdjon in Unebenheiten gur @rt)ör)ung be3

animalifdjen ©iweifieS eine 2ftef)reinful)r nötig ift. 9tucr; fott bie

weitere $rage, ob nidjt bei uns ber gteifcponfum, wie non anberer

@eite jefct häufig behauptet wirb, im attgemcinen jdwn gu grofj ge=

worbeu ift, nidjt augefcrjuitten werben 2
. $ieuuei)r ift nur bie $rage

ber normalen ©efta(tung nnb ber burd) ben^rieg bewirften$uberungen

p erörtern. Sie $rage ber @nml)rung<Spt)t)fioIogie nad) ber 9iot=

wenbigfeit unb ber wünfc^engtüerten @rfe£ung oon animatifdjem

(Siweifj fdt)eibet uöttig au3.

äßir führen wefentlid; nur SuQtwt) ein, unb gwar üor attem auä

®änemarf, §um fteinen Seit au§ Dfterreid)=Ungarn, ba^n ©djweine

aug Siufcianb. 2ludt) bie $leifd)einfurjr ift in ben legten 3al;ren

immer nur gering gewefen. $rifd)e<§ f^leifrf; bem ©ewictjte nad) nur

1 Sie ©rgebntffe ber 2tufnaljmett ber ©etreibe* unb aftefjtuorräte im 9lo*

oomber unb Sesember finb nicfjt befannt geroorben. Sie muffen aber ntdjt fetjr

günftig geroefen fein, ba rootyl Toefentltdt) barauf bie fdjarfen 3ttafsnaf)men feit

SJhtte Qanuar äurüdjufüljren finb. 3lun ift aber bie ©nquete fefjr frfjted^t <xvl$*

geführt roorben, ba fcbon bie ganje Slnlage ber Fragebogen („SRenge ber au3=

gebrofebenen ßörner") uerfefjlt mar. Sie gotge mufjte fein, bafj bie Vorräte

mefentlid) ju Hein angegeben roaren; ba3 SWtfetrauen ber Sauern Ijat bann nad)

berfetben 3itctjtung geroirft. £rofcbem muffen bie einfdjneibenben 9)?afsnal)men

burdjaus gebilligt roerben: nur ptten fie bereits im Sluguft unb September
burdjgefüfjrt raerben follen, rote eö bie ©d)roeij gleidj su beginn bc3 Krieges

getan Ijatte. Sgl. jefct ba3u ben 2. 9} ad; trag jur Senf f d;r ift, ©. 39 ff.
2 ©in noüftänbiger SBtberfprncb, beftefjt jroifdjen ben SliUjängern'non oer*

ftärfter ammalifdjer @iroetfjernaf)rung (Sidjtenfett, Sauer, ©feien) unb beren

(Segnern (9tu6ner, Dppen£)etmer). Sie ^rioat=Senrftf|rift nimmt freitid) an, bafs

bie aSolfSroirtfdjaftler berfelben Meinung finb, roa£ entfdjieben nid)t ber galt ift!
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470 000, gubereiteteS nur 81000 dz, bem SBerte nadj im ganzen

für 65 Miü. Ä: ba§ finb im 3Sertjättni§ $um ©efamtwert ber

^feifdjprobuftton mir 2 °/o. $m ©egenteit fann angenommen werben,

bafj infolge ber (SinfommenSminberung eine weitgetjenbe (Sinfdjränfung

beS $leifd)t)erbraud)e3 eingetreten ift. SDafür wirb bann freiltd) für

bie Gruppen ber ^leifdwerbraud; fteigen. 3)od) bürfte bieS ben

öfonomifdjen sJJünberoerbraud) ber Haushaltungen faum wettmachen.

@3 mürbe mithin eljer ein Überfdmft an $leifdj ftd) tjerauSfteUen.

^ebenfalls würbe aber bie abfotute ^leifdjoerforgung im Kriege an

fid) nod) feine 33ebenfen hervorrufen, falls fte nämlid; überhaupt

aufredet erhalten werben fann (f. w. it.).

2Iber es fommen anbere tierifdje Nahrungsmittel in Setradjt.

©eflügel unb f^ i f dt) e btfi&n wir nidjt in tnnreiajenber 9Jienge,

fonbern finb auf frembe (Sinfufjren angewiefen. ©änfe finb allein

im legten $al)re 8,6 SMH. ©tüd eingeführt worben l
. 2lud) bie beutfd^e

£od)feefifcf)erei genügt bei weitem nidjt für unferen SSebarf. 5Die

igodjfeefifajerei ift nun einmal jum größten £eit bie Domäne @ng*

lanbs, in jweiter ßinie Norwegens. 2)aS ©ebiet ber beutfdjen Norb=

unb Oftfee fowie ber $üftenfifd)erei bringt im ganzen nur einen ^a^eS*

ertrag von 50 3Jlifl. 3Jlf., gegen baS ©edjSfadje in ©rofcbritannien.

Unfere ©eeftfdjeinfutir beläuft fid) auf meljr aU baS ^Doppelte ber

eigenen ©ewtnnung (130 s
Diitt. Tit.). allein an geringen würben

im 2)urd)fd)nitt ber legten ^aljre 1,2 Wiü. $afc eingeführt (auf ben

$opf 2,8 kg), <Qaupteinful)rlaub ift ©rofwrttannien, bann Norwegen

unb bie Nieberlanbe. Natürlid) faßt im Kriege biefe @infut;r jum

grö&ten Steile fort, weit bie ^odjfeefifdjerei, fetbft wenn eS fid) um
neutrale^ SluSlanb Ijanbelt, burd) bie sJ)iinengefat)r aöermeift gefperrt

ift. Nun finb gewi§ weber ©eflügel nod) ©eeftfdje unentbet)r(td)e

Nahrungsmittel, fo angenehm and) bie 2ibwed)flung im £>auSl)alte

fein mag, unb fo febr vor allem ber gering baS gleifd) beS armen

SKanneS barftetlt. 9lnberfeitS aber feblt uns burdj biefen 2luSfa(I

tben ein nidjt unbeträdjtlidjer £etl von Nahrungsmitteln überhaupt

unb bamit oon tierifdjem (Siweift : eS mujg für ben 2luSfaH (§rfa&

gefdiaffeu werben.

216er eS bleiben and) nod) anbere feljr willige Soften unter

ben tierifdjen Nahrungsmitteln übrig; baS finb Golfer ei*

probufte unb fy e 1 1 e. 2Öir führen an jubereiteten fetten nid)t

1 Sie gefamte ©eftugeleinfuljv an ©änfen, öüfjnern unb ©nten betrug in

ben beiben testen Sorten 55 2RiU. 9JU. — aufjer 3iujjlanb nod) Dftervcid)=Ungarn

unb §oßaub.

QdjmolltxS Sa^xiüä) XXXIX 2- 4
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weniger al§ IV2 3M. dz ein. ©3 ift jum ^eil fibirifdje SButter

unb anterifanifd&eS ©cfjmeinefcljmals, raomit unfer SebürfniiS an $ett

befriebigt wirb. @3 betrug allein ber SSert ber (Sinfuljr oon ©djtoeine*

fd&mala 119 3Kia. 2Rf., Sutter ebenfooiet, 2Rildj unb «Ra^m 29 9M. 3Rf.

;

biefe brei allein matten atfo fdjon 277 9JMH. 9)H. au§. $)a§u

fommt aber nocf) fflinbertatg, Dleomargarine, Xran, bie ade in ber

einen ober anberen $orm gur menfdjlidjen ^atjrung unentbehrlich

finb
a

. 3»m gangen fönnen mir bie (Sinfuljr oon fetten aller 2lrt

auf Va Miarben 3Kf. im ©etoictjte oon 300 000 t rennen,

©nblid) fehlen un§ aber aucf) jjum guten £eile bie Pflanzenfette, bie

§ur ^erfteHung oon ßunftbutter oerroenbet werben: Äoora^ unb
s$almferne, bie au§ britifdjem unb nieberlänbifdjem 23efi£ in 3lfrifa

unb 2Ifien fommen, ferner Seinfaat unb SBaumtoottfamen, jufammen

im ©eroid&te oon meljr als 1 9ftill. Tonnen. 2luf biefe fonftigen

Die unb gelte muffen mir nod) 400 9JHH. Tit. rechnen, bie u\\3 mit

2lbfdmeiben ber (Sinfutjr mangeln 2
.

(Sinen nid)t unbebeutenben Soften fteüen fobann bie (gier bar;

fie fommen jum roeit größeren £eit au$ dlufalanb — oon 180 -iDtitt.

3)if. allein 80 3Kiff., oornelnnliclj au3 ^poten. 3Son bem gefamten @ier=

oerbraucf) toerben atfo etroa gtoei fünftel au$ bent 2lu§tanbe ftammen 3
.

%ud) t)ier ift immer feftjuljatten , baJ3 natürlich an fidt) oon all ben

9ia|rung§mitteln fet)r oiele entbehrt werben fönnen, bafj @ier getoijs

nid)t abfolut nötig finb. 2lber bann roirb bafür ein @rfa£ uncnt«

beljrlicf). £>ie blofje 5Morienred)nung überfielt leidjt, bafj e§ auf

bie Dualität unb 2lbwed)flung ber ©oeifen anfommt. Wlit ber

(Schlachtung be<§ !Rinbüiet)e§ allein ift e§ ja nod; nidEjt getan, um
baburdj Futtermittel ju fparen. SDenn bann fefylt e3 ihm an

1 Sßir führten 1913 ein (©tatift. 3a&rbuc$ für ba3 iDeutfdje SReid;, ©. 58)

in 1000 dz ©c$n>einetd)mala 1047,7, 9tinbertalg 505,3, fonftige tierifd^e gette

20,1, jufammen 1573,1.

t

2 $on »flanjlidjen gettftoffen mürben eingeführt (in 1000 t): ßoora 189,

^almferne 248, Saumroollfamen 216; biefe brei jufammen alfo allein 653000 t

im Sßertc »on 247 Still. 2Kf. Sie in ber „SDeutfdjen SSolfSernälirung", ©. 159/60,

au^gefprodjene Meinung , baf? im allgemeinen ju öiel gett in ©eutfdjlanb fon=

furniert mürbe, trifft nad) ben (Snqueten über 2lrbetterI)auSfwltungen n i et) t

5u — e£)er bas ©egenteil. @§ madjt fic&, eben in ber SDenffdjrift ber Mangel

polfsrüirtfcr)aftlid;er Äenntniffe unb 9lnfd)auungen öfters bemerfbar.
3 Slngaben über bie ©iererjeugniffe 2)eutfdjlanb3 laffen ftdt> nur inbireft

madjen, inbem man au§ ber 3al)l oer £ül)ner (1912 raaren e$ TS Millionen)

bie 50lenge ber @ier ungefähr berechnet: man mürbe fo auf 257000 t fommen,

benen eine Sinfufjr oon 165000 t gegeuüberftef)t, ogl. „3)eutfdje Söolföernafjrung",

©. 60.
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Wiotfereiprobuften , oor allem an 'üJHtdj unb an tierifd^en fetten.

@3 wirb aufterbem bei ber bloßen Kalorienredmung , wie in ber

prioaten SDenffdjrift über „bte beutfdje SBolfSernäfyrung" oöllig über-

fein, bafj jebe Äufy nidjt nur founbfooiel Futtermittel meljr »er*

brauet, fonbern bafür and; nod) ein Kalb mit anfäieljt , beffen

Fleifd) un§ fpäter jur Verfügung fteljt! @3 ift mitbin burdjauS

nidjt richtig, „bafe grofie SRengen 9Mjrung erfpart werben fönnen,

wenn man bie 33iet)t)altung einfdjränft unb biäfjer oerfütterte

Nahrungsmittel unmittelbar Derart". @3 wirft eben bie 33er=

minberung ber Futtermittel auf bie Slufsudjt ber Külje erfcljmerenb

ein unb läfjt Siere jur ©d)lad)tung fommen, bie umS für bie fünf=

tige -JKolfereiprobuftion fehlen
l
. 3)aburd) wirb bann bie 'äftitaV

oerforgung unb bie 23utterprobuftion ebenfalls eine -ÜDiinberung er=

fahren, oor allem aber inufe eine fetjr nadjbrüdlidje ^Preissteigerung

bie ^olge fein. (Snblid) befommen aud) bie Gruppen im Fetbe eine

fräftigere unb fettreichere (Srnäfyrung als bafjeim, ba fie bauernb ber

Kälte unb ÜJtöffe ausgefegt finb. (£§ entfielt alfo baburd) ein neuer

sJM;rbebarf an Fetten, ber ebenfalls 51t berüdfidjtigen bleibt.

Nun trifft fidt) freiließ günftig, bafj gerabe bie 9Jiolfereiprobufte

jum guten Seile aus neutralen ober befreunbeten Nadjbaiiänbern

flammen: £oUanb, 'Sänemarf liefern einen nennenswerten betrag.

^l>re ^3robuftion ift oon oornljerein fo grofc, bafj fie baoon bequem

aud) weiter abgeben fönnen. Ungarn liefert @ier, bie <5d)wei§ Äafe.

@3 würbe alfo für ben SluSfaU teilweife (Srfafc geliefert werben

fönnen. ©abei bleibe eS ganj bafyingeftellt, wieweit etwa au$ diüfc

{anb eine inbirefte 2luSful)r §u uns ftattfinbet. £)ie SBerbinbung bis

jur ©rengftation ßarungi unb r>on bort auf fdjwebifdien (Sifenbarjnen

weiter foll ja nidjt nur ber (Sinfuljr oon Kriegsmaterialien, fonbern

^Un auü) ber 2hi8fuljr bienen; fie ift für Nufetanb fd)on um beS

©leid)gemid)te§ in feiner 3<*l)Iuna,3bilans wegen nötig, unb bie

ruffifdje 33olfSwirtfd)aft mufe burd) ben fanget an 2luSful)r erl;eblidt)

leiben.

Sm gangen aber bürfen wir ben SluSfall an tiertfd)en NaljrungS=

mittein unb ber Fette aller 3lrt auf runb 2k 9KilIiarben 9)tf. fd)äfcen,

für bie wenigftenS jum guten Seit ©rfafc gefd)afft werben mufj. ®ie

1
%ü) oerbanfe ben -öinroeiS hierauf §errn ^Jrofeffor ftoioarb in

Seipjig. 2Iuf ben SBtberfprud), ber barin beftet)t, bafj man auf ber einen

Seite bie @tf)latf)tung ber ßüf)e, jugleia) aber einen florieren tfonfum oon

$HldE)fpeifen empfiehlt, fei nur beiläufig bemerft: reo foü bie Wxlä) bann f)er*

fomm?n ? ?

4*
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$ettfrage ift roofyt bie größte ©orge ber £eben3mittetüerforgung. 2Iudj

in ben eroberten ©ebieten, in benen bie Gruppen fid) aufhalten, roirb

nur feljr wenig §u Ijolen fein.

III. £anbetggett>äd)fe (einfcfyiiepd) ©emüfc unb Obft)

SBeit günftiger ftetjt bie beutfdje SBoIfönrirtfdjaft im Kriege mit

feiner brüten ©ruppe r»on 9ial)rung3mitte{n , ben ^Qanbel3gewäd)fen

im wetteren ©inne, %u benen mir tjier aud) ©emüfe unb Dbft jagten

wollen. 3nnäd)ft ift in normalen Safy^n unferc (Srnte an Kartoffeln

metjr als auSreidjenb, fo ba£ fogar baoon nod) etwas ausgeführt

werben fann. -ftur feiten fielet es bamit umgefetjrt. S)er @rnte=

ertrag ift cor allem in ben legten ^afyren gröfeer geworben. 2)te

3unal)iue beträgt im 2)urdifd)mtt etwa 12% gegen 3tnfang beS

gatjrtjunbertS unb belief fid) im bittet auf 46 9ttiü. Tonnen.

SlllerbingS ift ber (Srnteertrag redjt fdjwanfenb, unb ber beS KriegS=

jatjreS ftanb rooljl auf bem mittleren $)urd)fdnütt. Sanad) rietet

ficf) bann tm'eberum bie Kartoffeteinfufjr , bie ebenfalls je nad) bem

eintjeimifdjen (SrträgniS fdjwanft. 3m SDurdjfdmitt 1909—1913

betrug bie sHtel)reinfuf)r 1,5 9JtilI. Tonnen, baS ftnb nur 2—3%
ber eigenen ©ritte: mir ftnb tatfädjlid) in ber £auptfadje barin oon

ber fremben einfuhr faft unabhängig. SDie Kartoffel ift nun mirf=

lid; ein 2lfterweltSgeroäd)S unb im Kriege ganj unentbehrlich *. ©ie

bient nidjt nur unmittelbar jur menfdjltdjen üftaljrung, fonbern fte

fann birett als 3Siel)futter oerwenbet, bgw. burd) baS SrodnungS-

Derfatjreu nod; intenfioer baju geftaltet werben, inbem fie für einen

längeren 3eitraum brauchbar gehalten wirb. (Snblid) wirb baS

Kartoffelmehl bireft ober inbireft bem SBrote beigemifdjt, um ben

Joggen 511 „ftrecfen". 2llIerbingS muffen biefe oerfdjiebenen $er=

wenbungSarten gwecfmäBig unb rationell oorgenommen raerben. 2Beil

mir an fid) oon biefer ftrudjt grofee Quantitäten fjaben unb iljr

2ßert junädjft gering ift, wirb aud) in normalen Seiten fet»r oer=

fdnüenberifd) bamit umgegangen. 3iur ber britte Seil bient ber

menfd)lid)en 9iat)rung, ber -Keft ju SBierjfutter , jur Brennerei unb

©tärfegetuinnung. (Sin großer Seil getjt überhaupt &ugrunbe 2
, oljne

in irgenb einer $orm ber $olr"Swirtfd)aft genügt §u fyaben.

1 Saju bie 2ibb,anblung oon 23ef)renb, Sie ftarioffel im Kriege. ^*e»fc-

^af;rDüdjer 1908, ©. 320 ff . unb §. ©tfjumad) er, Sie ßartoffeloerforgung im

Äi-ieg. „ftölnifdje Leitung" oom 25. u. 26. ^ooemöer 1914.

2 60 Senffdjrift ©. 67; Seutfdje 33olf 3ernäf)rung ©. 89.

23eljrenb, ©. 324, unb neuerbings toiebevuin bie atuöfüfjrungen oon ©d)u =

mad&er über ben ©egenftanb.
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3unädjfi fann an ber Kartoffel baburd) gefpart werben, baft bie

Spiritusbrennern eingefdjränft wirb. Slber baS ift nid)t ertjebltd).

@s werben etwa 5Va ^rojent ber ganzen Kartoffelernte 51t ©piritus

oerwenbet. 3Benn nun bie (Spiritusbrennerei, rote es gefc^Iidr) be=

ftimmt ift, auf brei fünftel rebujiert wirb, fo werben nur 2 %, bas

finb 10 3RÜL Tonnen, gewonnen 1
, SDiefer ©eroinn ift in 23etrad;t

beS Umftanbes, ba§ bie SBerwenbung fo wefentlid) geftiegen ift, ntdjt

aü%u beträdjtlid). ©enn infolge öeS KnapproerbenS beS Brotes, bes

Steigend ber fyletfdt)preife , ber ÜJftnbernng be§ (SinfomnienS , wirb

ber Kartoffelfonfum jebenfalls ganj wefentlid) §unet)men. Sßir tonnen

einen folgen Siuflufj ber ^reisoerfdriebung auf bie Säuberung bes

KonfumS gerabe bei ber Kartoffel ftetig waljrneljmen. &or allem

mufj bie Sefdjräufung beS SBrotquantums, bie im Februar eingetreten

ift, ju einer fiärferen SRad&frage nad) Kartoffeln führen
2

, ©afür (äfjt

iid) nun aber au unferen Vorräten felbft nod; fparen. ©djon burd)

eine richtige 2lufberoarjrung fann ber SBerluft, ber burd) bie $er=

atmung entftcljt, unb ben man jätjrlid) auf 4 sJNiÜ\ Tonnen fdjäfct,

oermieben werben.

SlnberS fietjt es mit ben £ülfenf rügten, bereu 9Mt)rget)alt

beranntlid) feJ)r grofj ift. £ier werben im ganzen für 37 aftitt. Tit.

aus bem 21uslanbe eingeführt, cor allem aus SHufelanb, aus bem

allein über 100000 t (Srbfen fommen. 2lud; t)ier fdjwanfen

bie @infut)rmengen in ben einzelnen Safyren betrad)ttid) um metjr

al^ bas doppelte, je nad) ber eigenen @rnte: im 3)nra)fdjnitt bes

legten 3a§rffinfte3 betrug bie «Dleljreinfu&r 320000 t. 3lucb

übft ftammt jum nidrjt f(einen £eile aus bem 2IuSlanbe; id) rechne

für 70 2JätI. 9Jtf. (SS gewinnt baburd) befonbere SBebeutung, weil

es jur SSerwenbung oon ,3u tfer > ber ja als ein wichtiges ©rfa^mittel

in 33etracr)t fommt, in erfter £inie herangezogen werben mufj. SBenn

3uder in ftärferem -Dfafje fonfumiert werben fofl, fo fann es nur in

ber boppelten $orm gefdrjetjen — als Kudjen ober gebünfteteS Obft,

eüentueU als 9)tormelabe. ©ans bebeutenb war auä) bie (Sinfuljr

oon Sübfrüdjten. ^m £urd)fd)nitt ber legten ^al)re famen faft

4 kg auf ben Kopf ber 33eoölferung. 2)er 2£ert ber Sübfrüdjte

ift freiließ im ^erljältnis nidjt bebeutenb: er betrug nur 74 2Hitt.
SM.

1 Sie Kartoffelernte war im Surdjfdjnitt ber legten ^a^ve etrca 50 9J?i(l.

Sonnen.
2 2ßäf)renb ber Äorret'tur beg Stuffat^eo (

s
JJUtte SEßävg) ergeben audj mirf=

lief) neue öeftimmungen, bie sunädjft bie Stufnafjme ber Äartoffeloorräte bejioecfen

unb »ermutlicfj ju einer Formierung ber Kartoffetration fütjten «erben.
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Stogegen tonnen roir unfcrcn Sebarf an ©emüfe faft gän§tidj otjne

frembe 3uful)r becfen. 3m ganzen beträgt atfo bie 9ttel)reinful)r

oon £anbel3geroäd)fen aller 2lrt, foroeit fte jur menfdjlicben Nahrung

btenen, ettoa 300 2WH. mt bem SBerte, 1,6 WtiU. Sonnen bem

©eroidjte nadfj.

9hm fteljt biefer ©infufjr aber ein ^robnft gegenüber, oa§> mir

oon aßen Nahrungsmitteln im Überfluß fjaben unb barum aud) in

ftärferem 9Jca§e ausführen: ba§ ift ber 3ucfer. 2Bir exportierten

im legten %afyve für 11 9Wifl. ©oppel§entner, ba» ift faft bie £ätfte

unferer 3urferprobuftion. 5ßor allem fommt bafür ©ngtanb in

23etradjt, ba§ uns non unferem ©jport im SBerte non 200 3)Htt. Ml
immer gtnei drittel abgenommen f)at. ^Diefe -Beenge ftefjt unS juni

größten Seite jur Verfügung, ba ber englifdje (Sj-port natürtid) auf-

gehört tjat unb man gubem 2Iu3ful)rr<erbote ertaffen rjat
1
. Man

tyat ben Kaloriengehalt ber jur Verfügung fteljenben 3urfermenge

beregnet unb gefunben, ba§ fie burdtiauS einen (Srfafc für unfer

pflanglidtjeS ©iroeijs borftetlen fönne. 3roeifetto§ ift ber 3ucferfonfum

£)eutfcf)lanb3 nod) fetjr nerme^rbar. SDenn ©nglanb fonfumiert auf

ben Hopf ber 93eoölferung 40 kg, bie bereinigten Staaten 36 kg,

S)eutfd)(anb bagegen nur 17 kg. (Sine roefentlid)e 3unal)tne bc8

3ucferfonfum§ ift aber nidjt bemerfbar 2
. Söenn and) einmal einzelne

^afjre größere Quanten oerbraudEjen, fo fteHt fiel) boü) eine beftimmte

Senbenj babei nidjt IjerauS. @3 erfd&eint aud; roenig roarjrfcrjetnlirJj,

bafc ber 3ucferfonfum fidj tüät)renb bei Kriege! fet)r rieben roirb, ba

bieS üou ben gefamten üftal)rungsgetr>ol)nt)eiten abfängt. ®er 3urfer*

fonfum ift nur möglich burct) 9)M)rbenu§ung oon Kuchen, Bfarmelabe

unb $rüd)ten, fobann burct) ftärferen SSergeljr oon See unb ©d) oft) labe.

Sem fteljt nun einmal in ©eutfct)tanb bei ber Sflännerroett ber niel

ftärfere ^erbraud) non 23ier unb Zabai gegenüber, ber bem Surfer*

fonfum abgünftig ift. Unferen @rnäl)rung!pl)i;fiologen, bie immer

mit üjren Katorienrec^nungen rommen, fdrjetnt ba§ gan§ entgangen

ju fein. SBenn man aber bie 2Birflid;feit nad) beftimmten 9iidjtungen

1 3" bev „Seutfdjen 93otf§ernäfjrung" ©.82—87 roirb ausführlich

über bie jeitroeife 2luj()ebung bee 3ucferausfuI)rt>erbote!j gefprotfjen unb biefe 9)1 afr

nat)me mit Med)t getabelt. Qa^u grotiter Stfadjtrag jur 3)enf fdjrifi, ©. 17 f.

2
9?ad) bem ©tatiftifdjen Saljrbudj 1914, ©. 313, fd&raan!te ber Serbraudj

groifcf;en 14,4 kg (1904/05) unb 19,2 kg (1912/13). %m Surd&fdjmtt 1903/06

betrug er 16,1 kg gegen 18,3 kg in 1910/13 ; bie @rf)öt)ung, roemt fie anbauerte,

mürbe in biefen 10 3 (i^ e" etwa 12% ausmachen. „SDeutfdje S3otf§ =

emät)rung" ©.84 behauptet, bafj mit bem ©infen be3 3ucferpreife3 um 29°/o

eine Steigerung beö 3ucfert)erbraud)e3 um 14% öanb in §anb gegangen fei.
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beeinfluffeu will, fo mufe man äimädjft einmal ba£ ©eienbe Ijinreidjenb

beachten, ©erabe jene 3ucferoerbraud)er , wie See, <3d)ofolabe imb

Kud)en, werben jebenfaUS gerabe int Kriege eine wefentltd)e 2lbnat)me

erfahren, einmal wegen ber erfdjwerten 3uf«^ beftimmter 9<iot)ftoffe,

fobann wegen ber (SinfommenSoerminberung. 2)aS (Smpfeljlen non

3uder attein nufet |ier fo lange nidjts, bis nidjt beim ^ßublifum

eine ^reisfenfung für bie anberen ^robufte bm 2lu§fd)(ag gibt.

SGßenn and; bie Gruppen als @rfa£ uon SButter im $etbe jum Seit

9Jiarmelabe ermatten, fo wirb baS bod) für bie gefamte Seüölferung

oon uidjt fefjr großer 2ßtrfung fein. Srofcbem fann natürlich aus

bent Überfluß uon $nder nodj am etjeften ein ©rfafc gefdjaffen

werben. Unb jwar wirb er mefyr ein inbirefter fein muffen, inbem

3uc!errüben in ftärferem s
J)iafee uerfüttert werben, ba eben bie @e*

wörjnung an ben bireften Äonfum burdj oerfdjiebene Sebingnngen ge=

t;emmt ift. @S ift bei allen üolfsmirtfcfmftticljen ^rogeffen niemals

§u nergeffen, bau ei ftd) um ein ©teidjgewidjt Ijanbelt, bei bem nidjt

ein einzelnes ©lieb beliebig oerfdjoben werben fann, otjne bafc nicfjt

gugteidt) bie übrigen ©lieber eine entfpredienbe Slnberung erfahren.

2)aS S5eftjtt an &anbelSgewäd)fen wirb baburd), bafj wir einen Über=

flufs im eigenen Sanbe l)aben, relatio {ebenfalls am etjeften wett*

jumadjen fein, uornet)mltd) bann, wenn eine rationelle SSerwcnbung

ber Kartoffeln eintritt.

IV. ^olonialroaren

©anj üom 2luStanbe ftammen natürlich bie Kolonialwaren. @S

befinben ftd} fretlidj unter itjnen anä) einige reine ©enufnnittet, bie an

ftd) wenig Siätjrwert befreit, ©ie finb jebod) ebenfalls nötig, um
bie (Srnärjrung nid)t wefentlid) gu nerfd;led^tern. 3U9^^J bienen fie

als 2lnrei§ für ben (SrnätjrungSproäef?. ®aju gehören bie anSlän--

btfct)eii ©ewürje, oon benen wir 10 000 t einführen. SöefetitUdr)

met)r ins ©ewidjt fällt aber ber Kaffee. @r fann ernät)rungS=

plwfiotogifd) burdjauS entbehrt werben, ba fein ©etjalt an Kalorien

{ebenfalls uerfdjwtnbeub ift
l
. Srofcbem würbe bei unferen ^aljrungS*

1 Sie guten Siatfdjläge bejügüc^ ber Äoft, bie je^t fo maffenfjaft erteilt

werben, finb bod) oft redjt unoerftänbtg. SEBenn jum Seifpiel, roie aud) in ber

„Seilt fdjen Solfsemäljrung" oorgefdjlagen wirb, ber it'affeefonfum burd)

ÜUcebJfuppen generaliter erfetjt roürbe, weil ber Äaloriengefyctft t)ier gröfjer

fei, fo mürbe natürlich baS Sefijit nod) ftärfer toerben, ba mir s
J>lef)t jtt wenig,

Äaffee aber genug Ijaben. Sie norgefafsten üiebtingSanfdjauuugen über natur*

gemäfje (Srnä^runggioeife geben hierbei oft ben 2lusfdjlag.
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gemot)nl)eiten fein geilen $d) f e^ r &enterf6ar madfjen unb würbe

anbcre @rfa&mittel bebingen. ©d;on barum, weil burd) il)n, ebenfo

roie beim Stabaf, baS ©efürjl ber Sättigung erzeugt wirb, baS

üolfötoirtfdfjafttid; burdjauS ntd&t oernadjtäffigt werben barf. 3)ie 3ßer=

fd)iebenl)eiten beS JMorienbebarfeS bei einzelnen 9)}enfdjen finb nidjt

wenig auf ben $erbraud) foldjer ©enufc unb ^eijmittet äurüdjwfürjreu.

3tn Äaffee allein führten wir im ÜHiitel beS te|ten Jahrfünftes

runb 180000 t ein, baS finb etwa 2Vs kg auf ben ^or>f ber 23eoöt=

ferung. ©er SBert beläuft fid; in biefem geitraum burdjfdjnittlid^

auf 220 9)tiU. 9Karf, mithin faft ein (Seiftet unferer Sftat)rungSmittel=

einfuhr. Dffenftdjtlid; f)at ber ^affeeoerbraud) gegen früher toefentlidt)

jugenommen 1
. @3 ift begannt, baJ3 mit madjfenbem 2Bot)lftanbe ber

SSeuötferung bie ^affeeerfaßftoffe (3tdjorien, ^ornfaffee) and; oon

ber ärmeren Senötferung weniger fonfumiert werben, fonbern gerabe

bie befferen Dualitäten beS ÄaffeeS eine fteigenbe Nachfrage finben.

Sebeutfamer al§ Nahrungsmittel finb natürlid» anbere kolonial*

waren, wie 9^1 eis unb $afao. SBon erfterem brauchen wir im

2)urd)fd)nitt gegen 200000 t, oon legerem 50000 im Sßerte oon

45 b%m. 65 SDiifl. 9){arf. ^fyxt 23erwenbungSarten finb jroar ganj

oerfdjieben, aber ifyr 9Jät)rgel)a(t ift redtjt grofe, unb ber SBert ber

(Sinfufjr oon 110 3Riff. 9)tarE fällt fcrjon veä)t fetjr ins ©ewidjt.

23efanntlid() bient ber $afao and) bei uns als wid)tigeS 9tat)rungS=

mittet für bie ©otbaten im Kriege, ©eutfdjlanb ift je§t baS Sanb

beS relatio ftärffteu ÄafaofonfumS unb bleibt abfolut nur hinter

bem ber bereinigten Staaten §urüd 2
. Nennen wir nod& bie nid)t

geringe (Sinfurjr oon (meift Sa)weijer) ©dEjofolabe t)inju, fo

tjanbett es fid; Ijier fdrjon um eigentliche SBotfSnaljrungSmittet. @S

oerbient befonberS Ijeroorgelwben ju werben, bafj ber o(onfum oor

allem oon $afao erft in biefem ^afyrljunbert fo aufjerorbenttid) ju*

genommen t)at : 1901—1905 tarnen erft 280 g auf ben $opf ber

Seoölferung, im legten $al)re fdion faft baS ©reifadje. Wuä) ber

Steoerbraudt) tjat zugenommen. @S finb wof)l t)ier oornerjtnlid) bie

$erfcf)iebungen in ber $oft ber länbücr)en S3eoölferung, bie §um

1 2)er ßaffeegebraud) betrug 1836—1840 erft 1 kg auf ben Äopf ber 93e=

Dotierung ,
1901—1905 aber bas Sreifaaje. ©eibem [;at er freiließ bauemb

mieber abgenommen unb fteüte ftd) für bie legten 4 Satire auf 2,99 — 2,79 —
2,53 — 2,44 kg.

2 63 betrug ber Äafaooerbraud) in Millionen Sonnen : Sßereinigte (Staaten

68, 2)eutfd)lanb 51, granfreitfj unb @ro&britannien je 280000 t, baS ift pro Äopf

740, 750 unb 600 g.
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ftärferen ßonfum btefer ßolonialroaren geführt laben, inbcm bie

efjemats bäuerliche !Ma§nmgSroeife jugunften einer ftäbtifdjen Der*

fdjoben rourbe.

3u ben Äolonialroaren rennen roir als lefcteS ©enufjmittel ben

Xabat, roeit er min einmal urfprünglidj ans ben Kolonien flammte.

Sefanntlid) reicht bie beutfdje ©igenprobuftion an %abat bei weitem

nid)t au§. 2Bir geroinnen felbft etwa für 40 3Kitt. Sonnen

unb biaufym nod) einmal formt in ber einfuhr , um baS 9iauct>

bebürfni£ 51t beliebigen: ifyr äöert machte au Stättern unb @r*

jeugniffen 158 äßiO. Wl auZ 1
.

Sei ben meiften ^otonialroaren ift feit beginn beS Krieges eine

?J3reiSfteigerung eingetreten, roenn aud; ein Seil ber Vorräte aus*

bem SluSlanbe jur Serfügung gefteßt roerben. Slatao begießen roir

in ber ©auptfac^e oon ber portugiefifdjen ^nfet <Ban Stjome, fo^

bann au§> Srinibab, (Scuabor unb Srafitien. S)iefe Bufutjren ftnb

meiftenS unterbunben, gumal (Snglanb ein 2tuSfut)rüerbot oon Ratao

erlaffen Ijat, unb aud) bie ©djroeij feine geeigneten 9?ol)ftoffe befifct.

35aju fommt bie Serteuerung ber $rad)ten infolge ber Serminberung

beS $rad)traumeS unb ber geftiegenen Serfidjerungstoften. ©0 ift

tatfädjlid) ber $reiS für £at'ao , ©djolotabe unb SteiS roefentlid) in

bie |)öt)e gegangen, dagegen t)at in einem fünfte ftdj bie ©adje

für Seutfdjlanb feljr günftig geftaltet, nämlid) bejüglid) beS Kaffees
2

.

(SS ift im Hamburger £afen fo tuet Kaffee ju SatortfationSsroecfen

auf -Kedmung ber brafitianifdjen Regierung r>on ©an ^ßaoto aufge*

t)äuft, bafe bie Sorräte nod) für geraume $eit reiben roerben. 21uct)

ber ^3reie- für Kaffee t)at barum nidjt bebeutenb angezogen. $"
anberen fünften ift r>or allem 511 Anfang beS Krieges burdj baS

unfluge Serratien ber Seoötlerung eine unnötige ^reisfteigerung

eingetreten, inbem grofee Sorräte §u &aufe aufgefpeidjert rourben.

21nberfeitS Ijatte aud) bie üRilitäroerroaltung grofce 2luftäufe oor=

genommen, um barin gefiebert gu fein. 3>m gangen beträgt bie Stenge

ber Äotonialroaren, bie roir einführen muffen, runb eine tjalbe 9)iidion

Sonnen im SBerte oon runb 500 9)M. Ä, baS finb etroa ein fünftel

ber gefamten ßinfutjr. $lud) tjier gilt ber Sa£, bajs fie geroijs an fid)

1 Sie Sabafprobuftion betrug in Seutfdjtanb runb 32000 t; bie ©infuljv

80000 t im äßerte oon burcrjfc^nittltcf; 133 aKitt. 2Kf.

2 Sie Äaffeenorräte im Hamburger §afen mürben jefct nodE) (Februar 1915)

für eiroa 3 3at)re ausreißen. Sgl. bie Slngaben in ber „$öht. Sotföäeitung"

00m 9. Sfiärj 1915.
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md)t unentbehrlich finb, bajs aber gur 2lufred)terl)altung be3 volU*

roirtfd&aftlidjen ©leidjgeroid)te3 ein (Srfafc gefcrjaffen tüerben müftie,

um ben Stu^faH aufzubringen.

V. gurtete unb ©üngemttf ei

@3 bleibt aber nodj eine grofje £auptgruppe übrig, ba§> finb

bie Futtermittel, ©ie bienen un§ freiließ nur mittelbar, auf

bem 2Bege ber SBerroanblung oon pflanjlictjem in tterifd)e3 (Siroeifj,

§ur @rnäl)rung. £ier finb mir bejügticf) ber Sebenämitteloerforgung am

ftärfften oom Sluälanbe abhängig. Unfere ^leifc^ernä^rung nidjt

nur, fonbern aud) bie ganje 9Jiotfereir>robuftion, oor allem bie ferjr

mistige -iöiilct), roirb baoon in ftärffte 9Jiüleibenfcl)aft gebogen. £)en

SBert unferer eigenen ^}robuftion an Futtermitteln bürfen mir auf

3'/2 Williarben oeranfdj lagen. SBon £afer laben mir au fidfj

genug unb führten in ben testen Sollen nur Qö»S iutert)eblicr)e

Mengen ein, fo baf? für ÄaoaUerie unb lanbroirtfdmftlid&e (Spann*

fräfte nidjt§ $u fürchten ift. Sern ftanb fogar im legten 3af)r eine

Slusfuljr oon 30 9)Utt. 9flf. gegenüber, bie nact) ^ranfreid^, ©nglanb,

£ollanb unb ber <Sdt)tuei§ gel)t. SDod) ift gerabe bie £aferernte rect)t

großen ©djroanntngen ausgefegt, fo bafj ftdfj audfj guroeiten ba§

$ert)ältni§ umfeljrt. Syenit audfj bie (Srnte be§ $rieg3jal)re§ be*

friebigenb mar, fo roirb bafür jebenfaHs aud) ber -iDierjrbebarf an

,§afer beträdjttidj fein, ba bie ^ferbe im gelbe ftärfere Nationen

»erlangen *.

^Dagegen febtt e§ an anberen Futtermitteln in erheblichem

«Diafje. $aä finb ©erfte, ÜKai8, Äteie unb 3Mäfetme, Ölfud;en

unb Ötfrüdjte, baju -KetJcabfälle, &irfe unb Söudjroerjen. $ül)e

roerben oorroiegenb mit Ölfudjen unb au3 Ölfrüchten rjergeftetlten

Wittein ernährt, ©cfjroeine mit Kleie, Wla\§> unb ©erfte. $üv bie

©djroetnemaft unb für bie 9)ii(djfüt)e ift Kraftfutter in großem

Umfange nötig. SDabei erffeinen bie erfteren bejüglid) ber gtotter*

mittel als ftärfere Konkurrenten ber menfdjlidjen ÜRafyrung, ba fie

aufjer mit ^ifcr;mer)l mit ©erfte unb 9)iai§ gefüttert werben, roäl>renb

bie 9}iild;füt)e oorroiegenb bie anberen eingeführten Futtermittel

gebrauten. @3 rourben nun im S)urcr)fcr;mtt ber beiben testen

^aljre metjr eingeführt:

1 2)o möglicljerroetfe £afer aud) fonft in ftärferem SJiafje »erfüttert rcorben

ift, fo rourben im Februar aud) ^ödjfipreife für §afer feftgefefct unb bie £afer=

üorräte befdjfagnaljmt; ügf. jtueiter 9?ad)trag jur 2)enff djrift ©. 65, 77.
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©etfte 2,94 2Ritt. Sonnen 385 MiU. 2JH.

9J?aiS 1,03 . * 123 .

Ätete 1,51 * 158 =

ÖHud&en 0,53 * . 82 *

Ölfrüchte 1,43 = * 95 -

Sreber, 9iei3abfätte, SJlal^

feinte, ©djlcmpe . , 0,43 --

=
48 =

7,87 W\\\. Sonnen 891 SRiff. 2ßf.

®a§ finb alfo allein an biefen fünf bjra. fedjs 2lrten für mnb
900 Witt. SM. Steinen mir bie weiteren Futtermittel tjiuju, fo

fommen mir auf runb 1 -Diittiarbe in normalen Sauren. Witljin

fütjren roir faft ben britten %i\\ ber nötigen Futtermittel nom StuStanbe

ein. 2Xber babei ift nod) fotgenbe§ gu bemerken : Sßenn baä (Betreibe,

ba£ für getoöfmlid) beim Vermählen nur 70 °/o 9ttel)l ergibt, im

Kriege beffer Dermalen werben fott, um ba3 Brotgetreibe ju ftrecfen,

fo fe^lt e£ toieber an Viefjfutter; benn jener 9teft be3 (Betreibet ift

eUn $leie, bie fonft oerfüttert wirb '. 3öir bürfen mithin rennen,

bafe roirflic^ ber britte £eil ber Futtermittel oom 2lu3lanbe nötig

ift ; bie beutfdje Viet)tuirtfd)aft rul)t auf frembem ©runb unb Boben.

©elbft roenn baä Vergären ber ©erfte §u ©pirttu<§ unb ebenfo bie

Bierbrauerei burd; bie natürliche 2lbnat)me beö töonfumS ober JDitrcr)

gefe|mäJ3ige Regelung befd)ränft wirb, fo madjt beibeä gufammen

bod) nur einen fleinen Xeil be3 sMjrgebraud)e3 au§>: beim Ver-

brennen ju ©pirituS nur 2 1
/*, bei ber Verroenbung oon 3)M§gerfte

freiließ fdjon ber oierte £eit 3
. ®a§ mittelbare 2tngewiefenfein unferer

Fleifdmerforguug auf frembe iööben fdjeint mir ber rounbefte ^unft

ber beutfdjen SBolföernäOrung im Kriege.

äßeldje 2tbt)ilfe ift ba möglid)? @in bittet war r>orl)anben,

oon bem ber Sanbnrirt audj oon Stnfang an retdjtid) ©ebraudp ge=

mad)t tjat. ®a3 ift bie Verfütterung oon Joggen. Sie wirb ja an

fid) beim Keinen Bauer and) in ^rieben^seiteii oorgenommen unb

ert)öt)t fid) immer beim Steigen ber ©erftepreife, bie raieberum nadj

bem 2tu3brud) be3 Krieges fet)r ftarf angezogen Ratten. SDaburd)

mufjte aber natürlich bie Brotoerforgung gefäljrbet werben. 2>a£

rjat bann 51t ben 23unbe3rat£befd)lüffen geführt, bie ba£ Verfüttern

1 Über ben Anteil ber Äleie beim 25ermal)(en fiefje 2lnmerfung ©. 47.

2 S)enijd)rift ©. 34: ber Serbraucb, oou ©etreibe jur (Spirituebrennerei

betrug etroa 380000 t. — dagegen rourben sunt 23ierbrauen 1,7 SJtiU. Sonnen

©erfte oerbraudjt, ba§ ift etroa bie £>älfte ber eigenen ©erfteernte, aber nur

ber oierte Seil bes ganjen ©erfteoerbraudjes, ba roir tbcn etioa 2,9 3Hitt.

Sonnen einführen, %[. jioetter 9iatf>trag jur 2)entf cfjrift ©. 53.
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beS Roggens überhaupt »erboten. 2)urd) ©infdjränfen ber ©pirituS=

brenneret unb ber Bierbrauerei mürben jum 3Siet)futter 10 9fliH. Sonnen

Kartoffeln unb 2,6 SM. Sonnen ©erfte gewonnen. @S finb Jobann

bie ßuäexTühen unb $uäevxftbextfä)mfyl üorfjanbeu, bie einen

©rfafc für fetjtenbe Futtermittel barftetlen. 2$on tfjnen rairb bei

beut ftarfen Überfdjufj beS BucferS jebenfallS reicfjlid) ©ebraucf;

gemadjt werben @S bleibt ferner bie fiärfere Sßerroenbung oon

Kartoffeln cor aüem burd) baS KartoffeltrotfnungSüerfatjren übrig;

für itjre feerfteüung ifi eine „Srod'enfartoffeU 2krwertungSgefeü%

ftfjaft" in Berlin gegrünbet roorbcn 1
. StnberfeitS fommt aucfj bie

Fütterung mit 2a\ib unb ©räfern als 2luSl)ilfSmtttet in Betraft;

bie £>eransietmng ber 9tone unb ©raSftädjen, bie iefct meift un=

benufet bleiben, bilben fcfjlie&Iid; einen roeiteren 9?otbet)elf. Bor

allem aber bat jeber tierifdje Organismus bie Fätjigfeit ber 2tn=

paffung an bie oeränberten unb oerminberten ßebenSoertjältniffe,

ebenfo toie ber menfd)tid;e Organismus. SDer 2luSfalI ber Futter»

mittel ift aud) im ^rieben febjr oerfdjieben, unb eS mujj bann eben*

falls fdjon eine Slnpaffung ftattfinben. 2)aS wirb in erl)öt)tem

Mafc burd) bie oerminberte (Sinfurjr ber Futtermittel ber fiati. fein.

2lHerbingS tritt bamit notroenbig ein Steigen i(;rer greife unb in=

folgebeffen auä) ber greife ber Diolfereiprobufte, oor allem ber -äftild;

unb ber Butter, ein. ©iefe ^reisfteigerung mufj itjrerfeitS faft auto-

matifcfj §u einer ©infdjränfung beS KonfumS tierifcber üRcujrungS*

mittel überhaupt fütjren.

@S ift barum ber Stat gegeben, um an Futtermitteln 311 fparen,

einen beträchtlichen Seil beS BiefjeS ab§ufcfjtad)ten. 9)ian bat ein

Be^ntel ber Küfje unb ein ©rittet ber ©djroeine oorgefd)lagen
2

. 3uw
Seil mirb baS ja otjnebieS %u gefdjerjen Ijaben; bie Futtermittel werben

im greife fo fteigen, bafc bie Bietjnnrtfd)aft unrentabel roerben mufj.

3lber ein gumeitgetjeubeS 2lbfd)tact)ten tjat bod) errjeblidje F°^9en fur

bie ßanbroirtfd&aft felbft. (SS fejjlt nad) bem ©djtacfjten in ftarfem

s^afee ber natürliche Jünger, ber für bie £anbroirtfd;aft immer

nod) bie £aupttraftqueHe barftettt. @S ift auffaUenb , bafj bei Be»

redjnung beS Kaloriengehaltes biefer ^3unft überfein roerben tonnte

unb baburdj baS Konto ber Bierzeitung oiel 51t ungünftig abfdjneibet.

®enn eS i)ätte unter allen Umftänben bie ©rjeugung beS natürlichen

©üngerS ber Bierjtjaituug zugerechnet roerben muffen! S)ann märe

1 3)enffrf)rtft ©.67 unb SDrucffadjen ber ßartoffertrotfmutgSgefellfdjaft.

2 2)eutfcl)e 33olf3ernäIjrung ©. 116ff.; baju groeiter -Jiadjtrag ber

2)enffärift ©. 54 ff.
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bie öefjauptung, bafe bei ber SSerroanblung oon oegetabüifdjem in

animalifdjeS (Siioeiß bie SBolfSroirtfdjaft einen SBerluft um bie &älfte

ber Äalorien erlitte, {ebenfalls ftarf mobiftjiert roorben l
. GS3 ift ebm

ganj überfein, baß bie ^robuftton oon Srotgetreibe unb

9iäf)rfrüd)ten unb bamit oon oegetabilif djem ©iroeiß

überhaupt ium guten Seite oon ber SBiefjIjaltung ab*

§ftngt: bie ßanbroirtfdjaft bübet eine innere Ointjeit, unb bei gort*

fall beS SSie^eä roirb bamit auc^ bie ©etreibeernte jebenfaHs roefent*

Iid) fdt)iüäd)er ausfallen, ©o einfad) liegt banad) baS Problem pral=

tifd) nidt)tr baß man fdjon burd) bie biofee 2lbfd;tad)tung oon 33iet) an

Nahrungsmitteln fparen tonnte 2
. @3 ift bei ber angegebenen Kalorien*

redjnung alfo ein boppelter fernerer gelber gemalt roorben: einmal

ift oa$ SBorijanbenfein beS tierifdjen 9tod&roud)fe3, ber jum größten

^eile oom Muttertier mitlebt, oergeffen roorben. Unb e3 ift ntdt)t

minber bie ©Raffung ber natürlichen Düngerprobul'tion überfein

roorben, bie einen integrierenben Seil be3 ©etreibebaueS ausmalt.

Daburd) ift aber tljeoretifd) bie gange Äalortenredjnung burdjauS in

grage gefaßt, fetbft roenn bie übrigen ©runbtagen feftftünben, roa§

ja nic^t einmal ber $aU ift.

©oroeit bie fünftige ©rnte in $etractyt fommt, mad)t fid) außer-

bem einmal ber Mangel an gelernten jüngeren Arbeitern bemerkbar,

bie eben meift jur f$ra(me berufen, fobann ber Mangel an 6pann=

oiet), baS für ^eere^roede oerroenbet roirb. (Snbltd) oor allem aud) ein

Mangel an tunftlidjen Düngemitteln, ©erabe beutfdjer Soben oer*

langt für bie intenfioe ©eftaltnng ber lanbroirtfdjafttidjen ^robuftion

fünft tidje Düngung. Denn bie große ©rgiebigfeit ift jum guten

Seil nur möglich burd) bauernbe unb intenfioe Düngung. $reüid)

bie 33eljauptung , baß ber Sluffcfjroung ber beutfdien ßanbroirtfdjaft

jur Hälfte auf bie Düngemittel jurficfjufti&ren fei, ift {ebenfalls in

biefem Umfange übertrieben
3

. 21H iene ^Berechnungen an$ Sabora*

1 ©3 ift ja auty l)öd)ft auffatlenb, bafs ^ier baS @nergie =

gefe£ mit einem Wlale ob II ig au§gefd)altet fein follte! 35ie

Meinung fonnte alfo nidjt ftimmen. 3d) oerbanft aud) biefen $inn>ei3 £erm

spiofeffor §oroarb in Ceipjig.

2 2)ie praftifdjen Sanbmirte benfen aud) sum Seil ganj anberS barüber,

mtnbeftenS über ben Umfang be§ 2lbfd)lad)ten3; fo 5. 93. „iieipsiger SJolföjeitung"

oom 17. gebruar 1915 unb bie Serljanblungen beä ^reufj. 2tbgeorbneten()aufe§.

3 ©0 „2)eutfd)e S8oU8crnä^rung" ©.99, bie leibet ben 3ufammen=

Ijang jroifdjen ©rtragfteigerung unb $iel)l)altung gän^lid) aufler adjt

läfet unb baburd) ju falfdjen ©rgebuiffen nidji nur bei ber Äalortenrcdjmmg,

fonbern aud) bei ben 2)üngemittelu fommeu mufj.
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toriumSoerfucrjen unb aus ben Ergebniffen bet SßerfudjSanftatten

leiben an bem einen großen Übelftanb, bafj fie bie SBitterungS^ unb

$end)tigfeitSüerrjäItniffe aufeer ad&t laffen. Die fdljönfte Düngung

mit ßinftlidjen 9)iitteln nu|t nur bann etroaS, roenn in jebem $alle

bie t)inreid)enbe ^eud)tig!eit oorljanben mar, bie überhaupt bie latente

taft erft auSföfte. ES finbet jroeifelloS öfters eine ftarfe Überbüngung

ftatt, unb baburd) roerben oiele Düngemittel oerfcfjraenbet. 2ßie-

oiel aber oon ber Steigerung beS Ernteertrages auf bie tunfttidjen

Düngemittel, roieoiel auf bie anberen ^aftoren jurüdjufürjren ift,

baS läfjt fiel) nidjt fo otjne weiteres ausmalen; bie ^ieberfcrjläge ge-

hören ju ben ^mponberabilien jeber Ernte , bie ftd) rtidjt allgemein

in 2lnfd)lag bringen laffen. SWerbingS ift an ftdfj auf unferem

Soben eine reicblicrje Düngung nötig. 58or allem roeift biefer einen

magren ©tidftoffrntnger auf, roenn er einen ^oberen Ertrag abroerfen

foH. Der Ernteertrag roirb orme biefe 3"fii^ung {ebenfalls nad)-

laffen muffen. Die £älfte beS %wx fünftlicfyen Düngung nötigen

©tidftoffeS fjat immer ber Eljilifalpeter abgegeben. 9Bir führen oon

itjm ca.
3U 3fliüiarben Tonnen im üffierte oon 175 3M. 9)if. ein.

Er ift natürlid) im Kriege gar nicfjt errjältticfj, ba er abfolute Äontre-

banbe barftellt. Nun ftefyt bem aUerbingS eine -äfterjrauSfuljr oon

£rjomaSmef)f, oon ©ur>erpt)oSr>t)aten unb fd^roefetfaurem 2Immonia!

im Setrage oon einer falben 9J?idiarbe Tonnen (im äBerte oon

30 Will. Wt.) gegenüber. 2lber baS genügt fcfyon quantitatio nidjt,

um jenen 2IuSfalI ju erfe^en. ©obann ift ja ber ©ebraucf) biefer

Düngemittel ein ganj oerfergebener
1

. ES fielen $ali, $alf unb

^pijoSprjorfäure erft in jroeiter 3f?ett)e. 2IIS Erfafc für ben £|ili=

falpeter bleibt nur fcrjroefelfaureS 2lmmoniaf übrig, baS in r)in*

reidjenber Stenge bei ber Äoferei gewonnen roirb, fobann audj ber

^alfftidftoff. -fteuerbingS ift es aber roirflicl) gelungen, ben Suft-

ftidftoff audf) bei uns bireft für bie Düngung nufcbar ju machen.

^mmert)in tnufe man jufammen mit bem $et)ten ber Futtermittel

unb bem teilroeifen 2IuSfaß an natürlichem Dünger fidfj auf eine

$erfd)led)terung ber ErnteauSfidfjten unb ber tierifdfjen Erträgniffe

für baS taufenbe 3ttf)r einrichten.

1 Beregnungen barüber au§ SSerfutfjSftationen roerben in ber „JDeutfdjen

SolIsernäOrung" ©. 100—103 angefteUt. — Übrigeng roerben roir audf) mit

einem Mangel an ©uperpfioöp^aten rennen muffen, ba biefe eben jum Seit auö

eingeführten 9tot)ftoffen geroonnen toerben. 2(ud) bei bem SljomaSmeljl roirb

eine SOUnberung ber 5)3robuftion eintreten.
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Überbliden rair bie ©efamtrjeit beS sJtaf)rungSmittelbefigtteS im

gangen, fo fomtnen rair 51t folgenben ©rge&niffen:

I. »rotgetrcibe 2000 £aufenb Tonnen 350 5ÖUH. 3MI.

II. Sterifdje SßaljrunaStmttel 1050 « 600 =

III. $anbelSgen>äc$fe .... 1650 = 200 «

IV. Kolonialwaren 500 500 .

V. Futtermittel 700 - 800 «

5900 Saufenb Sonnen 2450 3Ritt. SM!.

@S finb bie ©rfafcmittel, bie uns an ftdj orme befonbere $or-

{errungen gur Verfügung fielen, in jebem f^aüe angegeben unb be-

rechnet raorben. 2iber es Ijat jtd) eben gegeigt: wenn rair in bem

einen $aüe etroaS r;erangiet)eu , fo fel)tt es in bem anberen. 3>m

Überfluß oorrjanben finb nur gang wenige, bie einen @rfa£ nnb eine

©rgängung barfteüen fönnen. ©0 bleibt juttädjft, falls nicfjt oon

auSraärtS 3ufuljren fomtnen, mir bie (Slinridjtung nnb Drganifation

für ben KriegSguftanb übrig. 25aS ift atfo bie Soge einer belagerten

©tabt, roo man rjauStjätterifd) umgeben inujs. Mannigfache äBege

fönnen bagu eingefdjlagen raerben:

1. ©parfame $erwenbung ber Vorräte oon ber $erftettung bis

gur SBerroertung, ba fonft tatfäd)Iid) in allen ©tabien ferjr

unroirtfdjaftlid) oerfafjren roirb.

2. ©tnfdjränfnng aKed entbehrlichen KonfumS, raie ©ptrituS^

brennerei nnb Bierbrauerei, roentgftenS in geroiffem Umfange.

3. ©rfafc beS $et)(enben bttrd) ben relatioen Überfluß, §it bem oor

allem Sucres nnb in geroiffem ©rabe Kartoffeln gehören.

4. Slnpaffung ber Sßrobuftion an bie oeränberten 23ert)ältniffe, fei

eS, inbem Sßeulanb aus 9)coorfnlturen nnb Öbfanb gewonnen

wirb, fei eS, inbem Kulturen oeränbert roerben, fei eS enblid;,

inbem ein Seil beS SßierjbeftanbeS geopfert roirb.

3m gangen alfo Nation alifierung beS Nahrungsmittel-

ronfumS unb ber lanbroirtfdjafttic^en Sßrobuftion.

9hm ftel)t freiließ bie ©ac^e in 2Birflid)feit fo, baft roir oon ber

Nat)rungSmitteleinfuf)r nur gum £eil abgefdmitten finb. 5Die 2In--

naf)me ber ifolierten SBirtfdwft unb belagerten ©tabt trifft glüd>

lidjerweife in biefem Kriege nicfjt gang gu. 2llS Sanb ber 3Jiitte

bleibt uns ein £ett ber SÖegüge auö) wärjrenb beS Krieges bauernb

erhalten, ©ie fomtnen entroeber bireft aus ben Nadjbarftaaten herein,

ober finb bod) auf bem Sanbroege für uns erreichbar. SiUerbingS
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ber Hauptlieferant für -KafirungSmittet ift -jJht&lanb, baS uns

allein für etroa 850 3)iiU. 3M. baoon liefert. @S feien einige gans

befonberS roidjtige genannt: 2Beijen (82), ©erfte (326), (gier (80),

Butter (63), £teie (60), Ölfud&en (92), $eberoiel) (38) ; biefe 2Baren

allein madjen fd&on 700 9Nitt. 3flf. aus. 2luS «Rufelaub roirb ieben*

falls nur wenig über $innlanb unb ©djroeben (taungi) nad^ ©eutfdj*

taub gelangen 1
, obrool)! ja aud) bei ftärffter Slbfdjliefjung unb

ftriftefteu SluSfuljruerboten fid) ber 3mifcl)enl)anbet nid)t gang auS*

fehlten läfjt, roie uor allem baS gtän^enbe 23eifpiel ber kontinental*

fperre gezeigt Ijat. @S ift jebenfatlS j. 53. im anfange beS Krieges

3ucfer nacl) ©nglanb gegangen.

®ie neutralen unb befreunbeten Sauber, bie uns aud) mäljrenb

beS Krieges Nahrungsmittel liefern fönnen, finb bie folgenben, ge=

orbnet nad^ bem SBerte biefer ©infuljr:

öfterreic^=Ungarn . . . 195,4 3JKH. 2Rf.

§oHanb 185,1 =

Sänemarf 124,7

Stalten 84,3 .

Rumänien 52,4

SRortuegen 35,3

©djiueben 21,3

<3d)tDets 19,5 =

^Bulgarien 4,9

722,9 2RiH. 3Rf.

SRedjnen mir nod) SRieberlcmbtfdj » Qnbien bajtt, baS julefct für

152 SWitt. 9ftf. einführte, fo mürben mir im ganjen aus tiefen

neun bjro. geljn Säubern für metjr als
5
/e ÜDtittiarben Wlt

(874 Millionen) aud) roäfjrenb beS Krieges bejietjen fönnen. ®aS

ift alfo bie SkljrungSmitteleinfu^r, bie mir fonft aus SRufelanb allein

erhalten. (Sin reid)lid;eS drittel (36,4 °/o ber ©infuljr) mürbe uns

aud; im Kriege jur Verfügung flehen fönnen.

2lüerbingS finb eS jum guten £eile ganj anbere SBaren als bie

ruffifd)en, bie mir baljer begießen, ©ie £aupteinful)rlänber finb

Öfterreid)=Ungarn
, HoHanb unb ©änemarf. 3luS Ungarn fommen

§unäd)ft @ier in ertjeblidfjem Umfange, baju sKialjgerfte, bie unfere

eigene ©erfte erfefcen fann, unb 33iel); am roidjtigfteu baoon ift ber

Öcjug non (Siern. 2lber aud) Dlfudjen unb $leie, ^eberuiet) unb

oerfd)iebene Slrten Dbft bereitem bie beutfd^e 3SolfSernäf)rung.

1 Über bie SüaljnDerbinbung 9tuJ3lanb§ mit Sdjroeben ogl. föennig, Ser

ruffif#4$tuebtfd>e Sa&nanförufe, in „©renjboten" 1915, 9?r. 3.
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^ollanb fdjicft uns itt Griebenfetten -äMfereiprobufte (33utter unb

Käfe), ©ee- unb ©üferoafferftfd&e, Stielt, Dlfudjen unb Kartoffeln,

@ier, Dbft unb ©emüfe. lieber länbifd)=3nbieu t)at uns fonft ftet*

aufeer ben ©etoürjen nor allem 9M;tabat\ bann aber Kopra jur

Stbereitung gefanbr. &ottanb mit feinen Kolonien würbe alfo oor

allem roegen ber fetjlenben f^ette ioid)tig werben, ©änemarf oerfietjt

uns mit SMfereiprobuften (dlafym unb Butter), mit ©eeftfdjen,

Futtermitteln, roie ©erfte unb ölfudjen 1
. 2luS Stalten fommen

auf3er ben ©übfrüdjten auä) Futtermittel in nid)t unbeträdjtlidien

äftengen 511 uns. SDie übrigen Sauber: Bulgarien, Rumänien,

©djroeben unb Nonoegen unb bie ©cftroeij, finb an fid; in $riebenS=

weiten roeniger bebentenb. 2lber jufammen erhalten mir bodj immer»

t)in für 133 Will. 3)tf. oon bort. @S t)anbelt fid) um Käfe, ©djofolabe,

äßeijen unb anbereS meftr. 3ßie man erfennt, finb bie ©rgänjungen,

bie uns aus jenen Säubern guteil werben fonnen, burdjauS nidjt

unertjebtid) unb mürben über oiete (Seiten beS ©efijitS rjinforttjelfen.

Sei bem ^ortbeftetjen biefeS SejugeS blieben nur etroa VI 2 9Kitt.

übrig, bie uns bann nod) fehlten. Slber eS finb barunter freilieft

gerabe feftr mistige Strtifel: außer bem Srotgetreibe oor allem gett

unb ftettfurrogate, fobann befonberS Kraftfutter. 3)enn id) beregne,

ba§ uns oon ben fetten aus jenen benachbarten Sänbern bodj bisher

nur 9°/o, oon ben Futtermitteln nur 4% unfereS SebarfeS I)erein=

gekommen finb.

3u ber ©infutjr oon Lebensmitteln aus bem SluSlanbe ift aber

nodj folgenbeS gu bemerfen. ©in £eit biefer 9Jad)barlänber Ijat für

Nahrungsmittel 3luSful)toerbote erfaffen, ba fie fetbft burd; bie

SranSportoerfdjiebungen ©djroierigfetten ausgefegt finb. ©0 3. 23.

SDänemarE für ©erfte jur ©idjerung ber eigenen 3Siet)probu!tiou.

^ebenfalls ift ber SSerfeljr mit ben 9?ad)barlänbern ein ungeroiffer,

unb mandje oon iljnen leiben ifyrerfeits unter ber erfd;merten 3ufu!jr.

@S Ijerrfdjt burd) ben Krieg aueft in biefen Säubern Knappheit an

anberen SebenSmitteln, bie ebenfalls jur (Sinfdjränfuug im £>auSl)atte

Sroingt. @s läfjt fid) nid)t genau feftfteUen, mie groß baS sJ0tinuS

ift, baS baburd) an ber normalen 3ufu^r eintreten rairb. 2lber

DfterreicHlngarn brauet &um Seifpiel felbft geroiffe Lebensmittel unb

1 Sie ©efamtauSfufjr Sänemarfö an 9#olfereiprobuEteu betrug in ben

legten ^aljren runb 90 mil. Kilogramm im SBerte oon etroa 100 Wliü. 3Äf.

2)aoon gingen etroa neun ^efmtel nad) ©rofjbritannien; ogl. SBedjer in 2BeU=

roirtfdjaftlidjeS 3lrd&io, »b. II, 6. 128 ff.

©^moIlerS 3fatjrt)U(i) XXXIX 2. 5
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roirb barum einen Steil ber 2IuSful)r unterfagt rjaben
1

. @S müßte

olfo oon jener einfuhr oon 35%, bie unS an ftd) jnr Verfügung

fielen mürbe, iebenfotts ein äbjug gemalt werben. ®em ftetjt nun

aber audj ein $luS gegenüber. £>enn an ftd) fönnen natürlid) jene

Sauber er-. me|r SBaren gu uns einführen, weil fte in normalen

3eiten aud) anberwärts, befonberS nad) ©rofebrttannien, exportieren.

®aS gilt oornelnnlid) oon Sänemarf unb £oflanb. ®a auf beutfd)er

Seite bie @inful)rerfd)werungen unb Solle geitweife aufgehoben finb,

fo ftänbe einer 3He$retnful>r nad) £>eutfd)tanb nicrjtS im SBege, 311*

mal ber Transport aus biefen 9tad)barftaaten ju unS roeit bequemer

ift al§ nad) Überfee. SlnberfeitS könnten aud) auS Bulgarien unb Ru-

mänien mebr SebenSmtttef, oor ädern ©etretbe, auf bem Sanbroege nad;

©eutfd)lanb eingeführt werben 2
. ©o foflen nad) 3eitungSnotisen für

bie rumänifdje ©etretbeaiiSfut)r beutferje @ifenbal)nmagen, an benen e§

Sunäd)ft ferjlt, bereitgeftettt fein. £ierburdj mirb baS SJJinuS, baS

eoentuett oon bort beoorfterjt, {ebenfalls meljr als aufgeroogen merben.

Unb eS ift anjunebmen, baS jene ejportierenben Sauber mebr Sparen

nad) 2)eutfd)tanb überführen als bisher, §umal bie greife attent*

falben geftiegen unb mitbin bei Unten ein ftarfer 2lurei§ jur 2luS

futjr oorljanben ift.

©ie Gruppen im $einbeSlanb tjaben teilroeife burd) baS Mittel

ber Requifitionen eigenen ^rooiant. 2lber baS mirb bodj nur einen

fteinen Seit beS gangen £eereSbebarfS barftetten, raenn eS audj immer=

t)in bie einfyelmifdje Sanbwirtfdjaft entlaftet
3

. ©em fterjt nun aber

gewifc ber SSertuft in Dftpreufeen unb im ©Ifafe gegenüber, ber gerabe

bie lanbwirtfd)aftlid)e Sßrobuftion betrifft. &ier mag jidj baS $luS

unb baS $iinuS umgeMjrt bie SBage galten. SBenn mir alle biefe

^aftoren überfd)tagen, fo mirb baS ^aljrungSmittelbefiäit, baS mir

gunädjft auf 15°/o angegeben Ijaben, roefenttid) rebugiert. $on ben

2^2 2)ttHiarben , bie uns feblten, ift eine oermerjrte ©tnfutjr im

3ßerte oon melleidfjt eine Sflilliarbe Sonnen aus bem 2tuStanbe §u ^x.-

märten. S5aju fommt ber Überfdjufc einljeimifdjer Nahrungsmittel,

1
9iadE) einer Mitteilung ber „

v)ieuen freien treffe" »om 9. gebruar ift

au§ Italien it. a. bie Sluöfufjr non 5ßaltnöl, tterifetjert unb SßfCanjenfetten,

§ülfenfrücf)ten, Ölfnmen, Äleie unb jeber 2lrt ^ie^futter unterfaßt roorben.

2 23er (SinfuEjr über neutrale Staaten fielen entgegen: bie grojje @nt=

fernung ju Sanbe unb bie geringe Seiftungefä^igfeit ber meiften eingleifigen

23af)nen in Italien unb 9iorroegen.

n Über bie nürtfdfjajttidjen 2(rbeiten hinter ber 5™"* D U f - ben genannten

2lrtifel ber „Äölnifcben 9JoIf§3eilung" com 29. Januar unb 2. gebruar 1915.
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oor allein bei 3 ll(^erg / Der un ^ 3ur 3Serfüfiung fteljt. ©abtird) wirb

bai ^atjnu^smittelbefigit ftcf) etwa auf bie £>ä(fte rebugieren, alfo

ungünftigftenfalli etroa 8°/o auimadjen. ^Ijufiologifcf) gefprodjeu

unb ei ©iroeife unb f^ette, bie oor allem fehlen, roäljrenb Kofyle-

fmbrate reidjlidj oorfjanben finb *. £ier §at fidt) bann bie $o(fi=

roirtfdjaft weiter anjupaffert. fyreittd;, roenn ber Konfum auf ber

einen (Seite eingefdjränft roirb, fo roirb bafür auf ber anberen Seite

mefjr gebraust. £>ie SBefdjränfung bei Srotfonfumi auf 2 kg pro

Wann unb SBodje bürftc auf Kartoffeln, f^Ieifdr)^ unb 9)?ifd)probufte

abgeroälgt werben. ÜRan müfete bmn lernen, mit bein SBorljanbenen

felbft beffer 31t roirtfdjaften. SRun ift ei aber jroeifelloi, bajs mit

ben erzeugten Mengen oon sJM)rungimittelu in Unebenheiten §iemlid)

feidjtfinnig umgegangen roirb. @i gel)t oon tlmen fet)r oiet ju=

grunbe, burd) Sßerberb, Serluft unb SBerfdjroenbung. 2Bir adjten ei

nid)t, roenn Kartoffeln, ©emüfe, Dbft fortgeroorfen unb nidtjt oott

auigenu^t roerben; fyteif d^ unb -Jlttldj, roeil roertootler, roerben and)

länger erhalten unb ooUftänbiger oerroertet. §ier fann atfo burd;aui
s
DiaJ3 gehalten unb gefpart roerben, orjne bajj mm SBerte nötig roerben.

@i ift oor()in auf hie 93Jafenat)men im allgemeinen furj fyingeroiefen.

@i bleibt enb(id) ali le£tei bittet immer nod) übrig, bafe einftroeiten

00m Vermögen gelebt roirb: bai ift bie Snanfprucfmarjme bei (ebenben

^noentari, be§ 33iel;i, burcf) teilroeifei 2lbfd)ladjten. £ier ift über

bie Broecfmäfngfeit unb ben Umfang biefer SJkjgnaljmen nidr;t mctjr

gu rjanbeln.

3)ie SBirfung bei 2lbfdmeibeni ber Sebenimittelgufubr ftellt fiel)

im gangen als geringer rjeraui, ali urfprüngtidj »ermutet rourbe.

Xrofebem bleibt aud) biefe relatio geringe 9Kinberung oon großer

öebeutung unb roeittragenben folgen. 3)enn bai ©efe£ bei ©reng=

nutjeni gilt bii 51t einem geroiffen ©rabe aud) t)ier: bei einem ge^

gebenen Vorrat ift ei immer ber legte SCeU, ber oon auifd)laggebenber

Sebeutung für bie gange 9)kffe ift unb beren 2Bert naturgemäß

fteigert. 2)er ©rengnugen ber -IKafyrungimittel ali ©üter erfter

Crbnung ift nun einmal fetjr groft unb bebingt ftarfe Umroälgungen

ber gangen Sebeniljaltung. @i bebarf ber »ollen ÜHationatifierung

bei Konfumi, um bai SDefijit au^ugleid&en. @rft oon Ijier auZ

roirb eine Umgeftaltung ber tanbrotrtfctjaftlidden Sßrobuftion einfegen.

Sltlerbingi erleibet bie Sanbroirtfcfyaft im Kriege bann foäter

felbft nod) eine anbere roidjtige Stnberung : bai ift bie SBerminberimg

„Seutfdfje 5Holfsernä$nmg" @. 158.
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ber gelernten 2lrbeitSfräfie unb baburcf) bebingte $Berfd)tedjterung

be3 fünftigen @rnteertrageS. SBeiter bog geilen ber ©pannrrafte,

ba bie Sßferbe jutn Seit für ba3 &eer 33erroenbung gefunben fyaben,

für bie SöefteÜung be3 33oben3 l
. 2lnberfeit3 Slbnafyme ber 3)ünge*-

mittet unb bamit tjerabgefefcte ^ntenfünerung ber Sßrobuftion. (Snblidfj

burcf) Fortfall eines Seilet ber Futtermittel $erminberung ber 3Sie^

roirtfcfiaft, bie bann it)rerfeit3 roieber auf ben übrigen £anbroirtfd)aft3=

betrieb gurütfroirft. SJiefe inneren Sinterungen laffen fidj aber non

oorntjerein gar ntdbt abmeffen unb gar nidjt überbtiden: itjre

SBirfungcn finb glüdlidjerroeife weit tangfamer unb roeit aHmal) lieber

unb werben fiel) erft in fpäteren 3öl)ren geigen, ^ier fam e3 nur

barauf an, bie toefenttidjen Säuberungen, bie auf bem gangen ©e=

biete ber SebenSmitteloerforgung felbft fyerooitreten werben, auf

ifyren möglieben 2Bert abjumeffen. SBenn e£ auä) fdjliejjticb nidjt fo

grof3 ift, als oielletdjt befürchtet ober oon ben ©egnern gehofft mürbe,

fo bebeutet boeb gerabe ba$> $iinu3 eine tiefgetjenbe Umroäljung, bie

man burcl) alle möglieben SRafjna^men ber SBerforgungSpotitif ah-

guroenben uerfud)en mufj unb auclj oerfudjt tjat.

B. Säuberungen tn ber getuerbltdjeu ^rotmftion

©anj anberer 2lrt ift bie ßinroirfung beS Krieges auf bae

©eroerberoefen. £anbelt e§> fiel) bei ber SebenSmitteluerforgung oor

allem um eine 2lbfcf)neibung ber 3uful)r unb, baburdj bebingt, um
eine äSeränberung ber SBolföernätjrung, bei ber bie £anbroirtfcl)aft

felbft junäd)ft unberührt bleibt, fo fteljt eS bei ber gewerblichen

^robuftton roefentlid) anberä. ^ier roirb ber 2lrbeit£progei3 felbft

in aJUtteibenfd^aft gebogen, ber §n)ifdr)en Auftrag, sJtot)materialien unb

Slbfafc eingebettet ift. ©3 roirb bamit jugleidtj bie (Struktur bei-

gen) erblicken ^robuftion getroffen. @3 ift l)ier auä) in feiner 2Beife

ba3 33erf)ältm$ jroifdjen @igenprobuftion unb 23ebarf bep. SDefijit

mafegebenb. 9tod) roeniger fommt überhaupt ein feftftetjenber
sDiinimal

bebarf in SöetrndE)t. äSietmefyr erftredt fid£> bie äßirfung unmittelbar

auf t>en gefamten airbeitSprojefe oon feinen Anfängen an. ©ben

roeil im fapitaliftifcfjeu ©eroerbe alles auf Drganifation unb fünfttiebe

@inricbtungen, auf befummle ©infuljr unb 2tu3futjr aufgebaut ift,

muffen auef) bie unmittelbaren Umroät§ungen ber ^robuftion burd)

1 ©ss roerben etroa 14% bei- ^ferbe festen, bie roofjl jum %eil burdj bie

jungen £iere erfefct roerben !önnen, ba un3 nun einmal beren ©rofuljt auö 9iufe=

Ianb abgebt; jum anberen Seile werben in ftärferem äftafce bie Kriegsgefangenen

f) erangesogen.
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jene einzigartige $rife beS Krieges roeit größer fein. SDabei bebeutet

Ürieg unb ilrife ja niemals ©tidftanb, fonbem nur SBeränberung unb

Umorganifation, 2lnpaffung an oeränberte SBerfyältniffe. ©cl;r üiel

f)ängt fyier oon ber $ät)igfeit unb ber SBiUfur ber Unternehmer ab.

9Jad) fünf Stiftungen getjen bie Anbetungen, bie auf baS

ganje ©eroerberoefen (Sinffufc geroinnen, ©ie finb teils negatiüer,

teils pofitioer 2lrt. @rftere intereffieren uns tjier junädjft am
meiften, ba fie bie entfdjeibenben finb.

I. Verringerung ber $lrbeit$fräfte burd) (£in--

berufung §um Äeere
2ßir fönnen über it)re ©röfje einen ungefähren 2{nljalt gerainnen.

3Me SDienftpflidjt erftredt fidj auf bie gefamten Sa^rgänge t>om 20. bis

39. SebenSjaljre. ©arin ift einbegriffen baS fterjenbe ^eer, unb groar

forooljl baS aftioe raie baS beS SeurlaubtenftanbeS (^eferoe), bagu

bie ßanbroetjr. 2luJ3erbem bie @rfa|referoe (com 20. bis 32. £ebenS=

jatjre) unb ber Sanbflurm I. Aufgebotes aller berjenigen, bie raegen

^äuSlidjer 23erf)ättniffe, aus Überjäljligfeit ober geitlidjer Untauglich

fett gurüdgefteUt mürben. 2ßir fönnen oom Sanbfturm II. 2luf=

geboteS (uom 39. bis 45. SebenSjafyre) im allgemeinen 2tbftanb nehmen,

ba er bod) nidrjt burdjgängig einberufen ift, unb galten uns an bie

übrigen ©ruppen. 2Bir bürfen mit einem fleinen $el)(er bie %a[)t=

gänge oom 20. bis 40. £ebenSjaf)re als bienftpffidjtig begeidjnen.

25er 2Jnteil biefer 2llterSffaffen in ben nerfdfoiebenen SerufSabteihmgen

ift aber üerfdjteben. $n ber Sanbroirtfdjaft relatit) Hein, ba biefe

bie fräftigeren 2eute tben an bie ©tabt unb an baS ©eroerbe ab--

gegeben l)at, im ©eroerbe am größten
;
£anbet unb freie SerufSarten

bleiben nidjt roefentlid) baljiuter gurüd. äßir getjen oon ber SerufS-

jäljlung beS gafyreS l^07 au3, bei ber biefe 2HterSflaffen auS--

gefd)ieben finb. Unter 3u^dmung eines $et)ölferungSsuroad)feS

1907—1914 üou9,3°/o ertjöljen fidj bie Erwerbstätigen in ©eroerbe,

£anbel unb liberalen berufen, roäbrenb roir bie ber Sanbroirtfdjaft

naü) früherer ©rfafjrung als fonftant annehmen muffen. 2lud) bie

Verteilung nad) 2lfterSflaffen motten mir für 1914 ebenfo anfefcen

mie bei ber 33erufSgäl)lung, roaS rool)l ber 2öat)rfdr;einfidr)feit am
nadjften fommen bürfte

1
. (SS ftellten fid) bemnad) für 1914:

1 MerbingS mar ber 9lnteü biefer 2Utersf(affen 1895—1907 in B oon

49,6 auf 52 geftiegen, in C aber oon 51,9 auf 47,6 gefunfen, miüjrenb A unb E
annäfjernb fonftant geblieben rcaren.
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• • iftfin Grroerbs^ 20—40 §at)vt bieitfc leeres»
tn je iuuu

tätige in 5pr0Jent pflic^tig pffidjtiq

A. £anbiuirtfcf»Qft 5 284 36 1901 1520

B. ©eioerbe unb Snbuftrie

.

10 363 52 5369 3680

C. £anbel unb «erteil r . . 2 883 52 1499 1000

D. liberale Berufe . 905 49 443 295

19 435 9213 6495

@3 würben alfo an ftdj in £anbet unb ©ewerbe faft bie Hälfte 511

ben ^aljnen eingebogen werben muffen. 2lber banon getjen nun bie

2lu3gemufterten, bie Untauglichen, bie fpäter untauglich ©eworbenen,

bie (Stfranften u. a. ah. SDiefe 2lbjüge werben nod) etwa bie ^älfte

bis ein ©rittet betragen. @3 bleibt au&erbem ein £etl bei ttjrer

Sättgfeit jurücf, nämlid) alle bie, wetdje als „unablömmttcr;'' jurücf-

gelaffen werben. ®a§ trifft in einer gangen 9torje von ©ewerben tat*

fädjlid) ju. 2luct) bei ben freien berufen ber Beamten unb anberen

ift eS jjum £eit ber $aü\ ®o werben wir ju bem ©rgebnis fommen,

baJ3 oon fämtlidjen Erwerbstätigen in £aubwirtfd)aft, Raubet, ©e*

werbe unb freien berufen etwa ber britte £eil §u ben $at)neu be--

rufen ift. ©amit ftimmen anbere Beobachtungen burdjauS überein.

dlad) ben 3)iitteiluugen ber ©ewerffebaftsfommiffton finb uon irjren

9)iitgtiebern ein ©rittet einberufen l
. @S ift mol)l aber angunetjmen,

bafe bie ©emerffdjaften üou itjren -ötttg liebern meljr abgegeben

tjaben, als ber ©urdjfdjnitt beträgt: fie gehören gerabe $u ben traf;

tigften unb beftgelotjuten Seilten, ©amit ftimmen ferner priuate

Beobachtungen au£ größeren Betrieben unb ©efdjäften überein. ©a=
mit ftimmt enbtid) aueb eine anbere Beredmung überein, wonad;

5—6 3Kitt. ©eutfdje gleichzeitig unter ben $almen flehen
2

.

$lnn finb aber bie einzelnen ^nbuftriegweige batwn gan§ ner=

fRieben betroffen. 3)ie ©djwerinbuftrie: $ot)len=, ßifeu^ sJ)}afd)inen=,

Bergbau offenbar weit metjr, ba fie cor allem Kräftigere Arbeiter

benötigen, als anbere ©ewerbe, wie £e£titinbuftrie, BefleibungS*

gewerbe ober ^apierinbuftrie, wo überhaupt metjr weiblidje StrbeitS^

1
^ßriüate Mitteilungen ergeben als 9?efultat, bafe oon 2 302000 Mitgliebern

im Dftober 661000, baS finb 31,3 °/o jum ÄrtegSbienft eingesogen roaren, oon

benen ruub jroei drittel »erheiratet roaren. ©egen September bebeutet ba§ eine

3unab
/
me ber (Stnberufung um 3,6%. Sie Metallarbeiter fmben 34,4 °/o, 3ku=

arbeiter 39°/o, 33ädter unb Äonbitoren 41%, ©ärtner 44%, ftleifdjer 58% ins

fyelb gefrf)idt ! (Snbe Januar roaren f d)on 34,1 % ber Mitglieber eingesogen.

2 Sie SBeretfnuingen finb ausgeführt bei ßuleuburg, Sag @elb im

Äriege unb Seutfajlanbä finanzielle Lüftung 1915, <S. 44, unb Jollen Ijier nidjt

normale roieberfyolt roerben.



629] 2>ie beutfdje Üoltänrirtfdjaft im ftviege 71

fräfte ^crange^ogeti werben. 2lllerbtng3 ergibt fid; nun eine ©igen»

tümlidjteit : bie „tnännftdjen" SerufSarten ftnb gerabe bie, bei benen

an fid) bie JÖefdfoäftigung im Kriege größer Ifi als bei ben metjr

roeiblidfjen SerufSarten. 5Diefe lederen bienen in weit herein

^tafee ben SuruSgetöerben. Bergbau unb £üttenroefeu, 3)ieta(Ioer=

arbeitung unb 3Kaf^ineninbujirte ftnb benn aud) Diejenigen ©eroerbe,

in benen bie 2Wilitän>em>altung am meiften Beurlaubungen at3

„unabfömmlid)" gemährt Ijat. Sie (Sinfcbränfung im ßofjtenbergs

hau roirb im Surdjfdjnitt auf 40°/o ber normalen görberung anju»

fefcen fein, ©inen 2lnl)alt geroäljrt ber 2lu3roei3 ber ^örberungSäiffern

be§ 9tt)einif^=iueftfä(ifd)enÄo^enft)nbifate§. ®iefe betrugen etroa §roei

©rittet, roa§ ungefähr ber SBerminberung ber Slrbeitsfräfte entfpridjt
1

.

Sie folgen ber ftarfeu Einberufung ju ben $at)nen unb bie

baburdj bebingte ©infdjränfung ber Sätigfeit madjt ftd) unmittelbar

an ben ©rgebniffen ber 2lrbeit§toftgfeit bemerfbar. ©ie geigt jroei

fet)r djarafteriftifdje 9)?erfmale. einmal f)at fte non 9JJonat ju

Neonat abgenommen. Hiebetrug bei ben beutfdjen ^adjuerbänben 2
:

männlich roeibtttf) jujammen

2tuguft 1914 .... 21,2 32,4 22,4

September 1914 . . 15,0 20,9 15,7

Dftober 1914. ... 9,9 18,5 10,9

Konemöer 1914 ... 7,4 14,3 8,3

©esember 1914 ... 6,4 12,9 7,2

Januar 1915 .... 5,8 11,1 6,5

Februar 1915. . . . 4,5 9,4 5,1

@s t)ängt ba£ einmal mit ber tatfäd)Iidjen Befferuug auf bem

2lrbett§marft unb bem 2lnroad;fen ber Sefdjäftigung in einer gangen

9tetl)e oon Qnbuftrien jufainmen. dergleichen mir fte etroa mit ber

9lrbeit3lofigfeit be§ $orjat)re3, fo ift fte roätjrenb ber ÄriegSmonate

nidjt einmal feljr groß. «Sie entfpridjt nur ber einer mittleren Krife,

nadjbetn atterbingS im Sluguft bie 23er()ä(tniffe fe£)r ungünftig ge*

ftaltet tmtten. $um anbern aber f)ängt bie SBerminberung eben mit

ber florieren Einberufung felbft gufammen. 25te sMlitärt)erroattuitg

l)at ja bie 9>lenfdjen erft allmätjlid) gebraust unb entfpredjenb bie

1 @s betrug bie Slbnafpne ber StrbeitSfräfte nad) bem 9ieidjö=

arbeitsblatt 1915, ©. 16, gegen bao Sorjafir im Sejember 1914:

33etleibung§geroerbe 37,1 °/o

©bemifcbe Snbuftrte .... 37,1 °/o

<polj= unb ©djni^ftoffe . . . 29,3 °/o

Sergbau unb ^üttentoefen • . 28,0 °/o

9Jtaf#ineninbuftrte 18,5%
j

2 SRadj bem «ei^äorbeitäblatt 1915, 3. 57 ff. u. 164

eiertrifdje gnbuftrte .... 17,3%
(Sifen* unb sJJietaUöerarbeitung 8,4 °/o

Sei-tilinbuftrie 5,7 %
9?aljrung<3= unb ©euutfmittel . 3,9 °/o
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einzelnen ^aljrgänge ber Sanbroefir, be§ gebleuten ßanbfhirineS, bann

ber @rfat$referoe unb be<3 ungebienten £anbfturme§ ju ben galjnen

berufen, ©aburd; Ijat fidj naturgemäß bie SirbeitiStofigfeit oer*

minbert. 9Bir finben baäfelbe übrigen^ aud) in (Sngtanb, roo burcfy

ba<3 Äitdjenerfdje 9?efrutierung3fr)ftem bie 2lrbeit3lofigfeit im gangen

geringer geroorben ift aH in anberen Sauren — fo feljr man oon

geroiffer ©eite anä) ba§ ©efpenft ber 2trbeit<oloftgfeit für ©nglanb

an bie 2Banb gemalt tjatte
1

.

@3 ift barum §um £eil baä Umgefetjrte eingetreten: e§ fetjtt

nämlidj in beftimmten ^nouftrien bireft an gelernten Slrbettern,

roie man immer roieber oon ^nbuftriellen Ijören fann. ©o oor ädern

in ber sJJietattoerarbeitung, in ber 9)?afd)inen= unb Seberinbuftrie.

3)ie 2lrbeit3löl)ne finb in folgen ©ercerben benn anä) MneäroegS

heruntergegangen, fonbern oielmeljr geftiegen
2

. ©nbtid; ift ja anö)

burd) bringenbe arbeiten oor attem im Dften bnrdt) bie 9Mitär- unb

^ioitbetjörben eine nid)t geringe 3)ienge oon Bauarbeitern gebraust

toorben. ©ie arbeiten Ijier -im SDienfte ber sMlitäroerroaltung in

burd;au3 georbneter äßeife. 2tnfang3 tjatte bie SBerroenbung oon

Arbeitern gur @rnte bereite bie @rroerb§Iofigfeit oerminbert, fpäter

Ijatte ber SBieberaufbau „Dftpreußens" unb bie Inangriffnahme Ianb=

roirtfdjaftlidier Kulturarbeiten weiter oerminbernb auf bie 2lrbeit3=

lofigfeit etngetoirft. ©aljer konnte bie junädjft auffallenbe ©rfdjeinung

eintreten, baß ber SDejember eine Heinere 2lrbeit3lofenquote jeigte

al§ in ben Vormonaten, toäljrenb in normalen ^aljren regelmäßig

baS Umgefetjrte ber $aü mar 8
.

33a3 groeite ßtjarafteriftüum be§ 2lrbeitämarfte3 ift bie roeit

größere Sirbeitäloftgfeit ber grauen, ©ie ift burdjgeljenbä retatio

boppett fo fjod) roie bie ber SJiänner, feljr jum Unterfdjiebe gu

anberen 3<rt)ren. 2)a3felbe roiebertjolt fid) bei ben faufmännifd;en

1 ©o 3 uli" 3 333 olf in einem 2lrtifel be<§ „Jag" oom 14. 9Jooember 1914;

babei betrug bie Strbeitslofigreit in ben engliferjen gatfjoerbänben im SDejembev

nur 2,4 °/o, im Januar nur 2,5 °/o, mar mithin geringer als» im 93orja£)r.

2 Sofynerptjungen finb jebenfaQS bei aüen bireften Sergebungen ber §ecre€=

lieferungen eingetreten; fobann im Bergbau unb ben SNetaltoerarbeitungfageroerben.

Sie 2lnfd>auung oon S anö bürgt), „2)ie San!" 1914, ©. 997 ff., rconaef) bie

£öt)ne erniebrigt werben müfjten, um ©rfparniffe für bie fituwäielle Lüftung ju

machen, mar aud) tr)eorettfct) ganj oerfetjrt.

8 2>ie 2lrbeit£loftgfeit betrug im 2)ejember fonft immer metjr roie in ben

Vormonaten, roäljrenb im Äriegöjaf)re biefe im ©ejember abnahm. Über bie

Drganifation ber 2lrbeit3Ioftgifeit in Berlin ogf. Dtto ©djul} in „'Jiorb unb

©üb" 1914, 6. 337. — Umgefefjrt über ben Slrbeitermangel in ber ©ifeninbuftrie

XI). äRüIler, „ftorb unb ©üb" 1915, gebruartjeft ©. 148.
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2lngeftettten. 2Iudft tjier ift bie roeibttd^e ©teilen foficjfeit gröfjer als

bie männiidje. $>er ©runb ift oben angegeben, ©erabe bie roeib-

lidjen 33eruf3artcn gehören ©eroerben an, bie entroeber einen be*

fonberen 9ioi)ftoffmangel tjaben, ober bie eben mebr bem ßu£u3 ju

biencn tjahen, roie oor allem bie Sßapierinbuftrie, Konfeftion, 2Bäfä)e=

inbnftrie ufro. SDaju fommen bie jjaljlteidjen ©ntlaffungen oon

roeiblidjem ©ienftperfonat nnb Sabnerinnen, bie natürlid) ba3 Kontingent

ber ©teüenlofen erbten K SDie weitere $olge ift jebenfatls, bafj,

roärjrenb bie männlichen SlrbeitStöIme im £>urd)fdmitt mir roenig

jnrücfgegangen ober fogar geftiegen finb, bie roeibtidjen meift nad)=

gelaffen rjnben. greitid) barf man l)ier nidfjt generalifieren. 2£ir

roerben nad^t)er nocb ferjen, bafc ber 23efd)äfttgung3grab in ben einzelnen

Jnbuftrien fef>r oerfdjieben ift, nnb baf? entfpredjenb bie ©infommen^
unb Sotmoertjättniffe oerfdjieben betroffen werben. £ier waren nur

bie ^eränbernngen rjeroorsurjeben, bie im StrbeitSperfonal felbft ein-

getreten finb. £)ie Neutralen teiben übrigem! unter bem Kriege

mel)r ate bie Kriegfürjrenben , roeil eben E)ier ber Krieg felbft als

Auftraggeber unb Konfument auftritt. Wan bemerft e§ beuttidj an

ber 2lrbeit3(ofigfeit etwa ber ©ctjroeij gegenüber ber ©ngtanbl unb

Seutftfjuinbä 2
.

IL 9So&ftoffbef$affung
25ie 23efd;affung ber inbuftrteßen 3^of)ftoffe ift für jebe fapitaliftifc^e

23o(f3roirtfd)aft oon einfdjneibenbfter Sebeutung. Jtjre Unterbinbung

bringt errjebtidje Störungen fjeroor, toenn nid&t @rfa£ gefdwffen

wirb. 2Bir führten im ®urdE)fd)nitt be<§ legten Jahrfünftes für

4,6 3JüUiarben 3Jtf. 9f?ot)ftoffe für bie Jnbuftrie ein unb für

1,6 9)Mtarben au$. 3)a§ SDeft^it mürbe bemnad) 3 9)H(Iiarben be-

tragen. 2(ber ein S^eil ber 2tu3furjr ift entbehrlich unb befielt au$

nid;t bireft oerroertbaren 9iot)ftoffen ; mir roerben barum nur einen £eü
biefer StuSfurjr unferem eigenen Skbarf gu^ärjlen bürfen unb fommen

fo ju einem ©efijit oon 30 2JUU. Tonnen ober 4 Sttitliarben Ä
2lm rjärteften oon biefer @infur)r betroffen ift bie Xejrtüinbuftrie

:

$aumrooHe, SBotle, Jute, Seinen unb ©eibe finb gang auf ba3 2IuS-

1
2)ie ©teUenlofigfeit bei ben 2(ngeftetftent)erbänben betrug im 4. SßierteN

jafjr 1914 Bei ben Männern 2,1%, bei ben grauen 4,1%; »gl. 3letdt)gar5eit^=

Matt 1915, ©. 73.

2 Über bie 2(rbeit3lofigfcit in ber Sd&roetj unb ben Weberlanben berietet

9fteicf)§arbeit§blatt 1915, ©. 47 u. 132; in @ngranb mar fie @nbe SRooember

2,9 °/o, ©nbe 2)ejember 2,5%, ba€ ift aber weniger als im Sorja^re unb im

Stordjfdjnittber legten 3ab,re; ogl. Economist 1915, p. 336.
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tanb angeroiefen; nur teuere fommt in ber igauptfadje au$ bem

neutraten Italien. SDie Seberinbuftrie bebarf in ftärfftein Umfange

buro>u3 ber 3 lI fll *) r von Rauten itnb gellen l
. ^&au- unb 9?ufct)ol5

flammt ebenfo gum guten Seile au3 bem 2lu3lanbe, cor allem au$

SRufelanb unb ©djroeben. 9?id)t minber ftnb mir bei bem Sejug

oon Äautfd&uf für bie ©ummiinbuftrie, üou Tupfer für bie @Ieftro=

tedjnif unb ©eftijütse auf ba£ SluStanb angeroiefen. Unfere eigene

(Sifenerjförberung betrug im SDurd&fd&nitt be§ testen Qa^rftinfteS

nur 23 SDJiCC. Sonnen, unb mir führen für 13 Witt. Sonnen, alfo

ein ©rittet, ein. 2tber roa§ burrfjaus feftjutjalten ift: bie 2Berttgfeit

ber fremben ©ifenerje ift um minbeftenS bie Hälfte fjötjer atä bie

eigene. ®o beträgt ber 2Bert unferer eigenen (Sifenerjförberung nur

100 WäU. Wh, ber ber eingeführten @rje aber über ba§ ©oppelte.

93efanntlia) finb e£ ©djroeben unb Spanien, bie unä in erfter Sinie

biefe f)odjroerten @r§e liefern.

S)ie notroenbigen "Jiofjftoffe für Sentit*, Seber-- unb ^olginbuftrie

belaufen fid) allein auf meljr als 2 2)HlIiarben Wd. 2Benn mir nod)

Tupfer, ©ifenerje unb Äautfdjuf juredjnen, fo fommen mir fdjon auf

3 9)ii(Iiarben Ä 63 betrug nun bie ©tnfufyr:

Xaufenb Sonnen Wüi. SKarf

Saumraolle 480 600

£äute unb gelle .... 220 500

SBolle 190 400

§olj 7 100 400

Äupfer 200 350

©tfenerae 13 000 230

9JHneralöle 1320 170

9tof)feibe 10 160

£autfct>uf 20 120

Sute . 160 100

gladjS unb §anf . . . . 150 100_

3130

Wart) einer Umfrage au3 bem $at)ve 1906 reichen bie Vorräte an

notroenbigen SRo^ftoffen unb ^albfabrifaten, roenn bie 3ufttt)ren gan§

unterbunben mürben, auf t)öd)ften3 ein SBiertetjaljr. ©ntroeber ift

bann eine enorme $Prei3fteigerung unoermeibtid), ober fie ftnb über*

1 3)er §äutebebarf ift gegenrcärtig von fämtlidjen Säubern in Seutfdjtanb

am größten unb roeit größer al§ in ©rofjbritannien, bas nur für 65 9JUQ. 3RL,

unb bie bereinigten Staaten, bie audj nur für 400 ÜUtilt. 9Kf. frembe gelle unb

föäute brauchen. Unfere £>aupteinfuf)r flammt au3 2lrgentinien unb S3rtttfct)=

Qnbien (jufammen 100 9JUII. Wt.), in weiterem 2lbftanb folgen 9tufslanb unb

Öfterreidj*llngam.
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tjaupt nidjt ertjältlid). ©ntfpredjenö muffen bie äBirfungeu auf bie

Snbuftrie fetjr gro&e fein. ©a£ ift aud; tatfädjlid) roäfjrenb bes

$riege3 ber fiaU. ©0 finb unter auberem aüe Seifen^ unb ©djmiermittet,

alle Seber* unb £o!jroaren, aber aud) bie Söefleibungägegenftänbe im

greife jutn Seil fogar erfyebtid) geftiegen
1

. ^n ben gertigprobuften

fommt bie ^reisfteigerung nid)t in beut gangen ^afee ber 9M)ftoff=

üerteuerung juni 2Iu3brucf, ba mit 9tüdfid)t auf ben Tonfilm bie

greife nur jum Seit in bie £öl)e gelten.

9Bir formen un§ aud) eine SBorftettung tnadjen, ein rote großer

Seil ber bentfdjen Sßrobuftion bauon in 3Äitletben fdt)aft gebogen roirb,

inbem roir für bie einzelnen ©eroerbe ben Sebarf an auäläntufdjen 9ioE;=

ftoffen in 9ied)nung fteüen
2

. @§ finb besüglid) ber 9M)ftoffe 00m

2lu$lanbe abhängig:

30115 abljängig

3re£tiltnbuftrie mit 2 3flilL 9J?en)cf)en

33efteibung§gero. » 2V2 =

Seberinbuftrie =
lk -

9?at)rungsmittel=

geroerbe . . . -- 1 -

6 Wiü. 3Menfc&en

jum £eit abhängig

TOetaUoerarbettung mit 5 'SiiU'.
sJ)ienfd)en

^ßoftjgr. ©ewerbe \

Seudjtftoffe,
f

'' 11/2
*

(Stein unb (Srbe t

9?al)rurig§* u. ©e-
nufjmittel . . . »2

sJ?ed)nen roir oon letzteren ©eroerben nur bie Hälfte al3 mittelbar

an ber (Sinfufjr beteiligt, fo finb e§ nod) immer 10 9Hitt. üWenfdjen,

atfo faft ber fiebente Seit ber bentfdjen SBetrölferung, bie unmittet*

bar öon bem $et)len ber 9^o^ftoffe in SKitleiben^djaft gebogen roerben.

Unfer ©eroerbe rut)t ebm 511m nid)t geringen Seile auf fremben

23oben, unb bie folgen in beren SIbfdjneibung. fönnen nidjt au3=

bleiben.

9tun erhalten roir atterbtngS in Unebenheiten einen Seil ber

geroerblidien 9^o£)ftoffe au£ 9iad)barlänbem , bie unä nidtjt gut »er*

fdjloffen roerben fönnen. Jgäute unb ^eüe ftammen mm Seil au$

Öfterreid)=Ungarn, ^ollanb unb S>änemarf ($otge ber bortigen 9SieEj=

roirtfdjaft!), (Sifenerje, unb jroar gerabe redr)t ^odjroertige, au3

©djroeben; £olj fommt roenigftenS in geroiffen Strien au§> Ungarn

unb fobann ebenfalls au$ ©djroeben. 9totjfeibe roirb au$ Italien in

1
Stuf ©runb won Sendeten in ben Sage^eitungen ; baju ber 2tuffafc be3

33erfaffer3 im Sunil)eft non @onrab§ „3aF)rbücf)ern für Siationatöfonomie unb

©tatiftir".

2 63 finb t)ierbei natürlich, bie SerufSäugetjörigen ntitgeäätjlt; bie 33e=

redfjnung ift entnommen ÜNautifuS, 3<i&,rbuct) für 2)eutfcf)[anb§ ©eeintereffen

1914, ©. 347 ff.
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auäreicljenber Sftenge gut Verfügung fielen, roenn nid&t gerabe bereit

s$erbraudl) im Kriege roefentlidf) nachäffen mürbe. 2tnbere ©toffe

freiließ, roie SBolIe, SBaumroolle, ^ute, Tupfer, ßautfdjuf finb auf

biefe SBeife nid[)t §u befcljaffeu. Überfragen mir im ganjen, roa§

uns an geroerblidjen HRoEjftoffen aurf) im Kriege befdjafft werben

fötmte, fo fommen mir auf etroa ben fed&ften £eil ber ©infutjr, wobei mir

babei ben £ran3r>ort au$ 9heberlänbifdf)-3ttbien ganj bagu rennen l
.

3hm ift baju aber roieberum mebrererlei ju bemerfen. (Siner*

jeitS Ijat audj ba3 neutrale unb befreunbete 2lu§lanb eine ganje

9teit)e Sluäfutjroerbote erlaffen, fo ba& e§ jroetfetfyaft ift, ob wir bie=

felben s
Jiof)ftoffe ermatten werben, ba biefe Sauber jene §um £eit fetbft

benötigen. SlnberfeitS tonnten jene natürlich aua) meljr üRofjftoffe

als bi3l)er an i\n$ abgeben (fo ©djroeben @rje unb -SQolge, £>fterreidj=

Ungarn £ol§ unb $efle), ba ja allenthalben geroiffe Überfdjüffe oor=

Rauben finb. ©obann fommen natürlich bie neutralen (Staaten al§

23ermitttung£tänber in Setrac^t. groeifeltoä haben mir eine gange

Steige oon SBaren auf biefe Sßeife ermatten, ßontrebanbe ift aber

2Botte, bie jubem au3 englifdfjen Kolonien flammt, un§ alfo oer=

fd)loffen bleibt, ©leid^erroeife gelten als ßontrebanbe ©ifenerje unb

Tupfer, alle 9)iineralöle, forote ^autfd^u!, gute un0 £eber, alfo gerabe

fefyr mistige ©toffe, oon benen e£ unfidjer ift, ob mir fte anber*

roärtä fyeranbefommen werben 2
. SDie $rage ber SaumrooIIetnfuljr

Ijat ja baburef) feine ©rtebigung gefunben, bafe ©nglanb auf @r=

finden ber bereinigten ©taaten bie ©infutjr freigegeben Ijat, unb

1 ©ine £)urd)3äfjhmg ber einzelnen ^Soften ergab fotgenbe Stnfufjrjiffern

für inbuftrielle 5Jot)ftoffe in 2JHUionen Wlavl:

Sänemarf 21,9

Stauen 169,3

9iieberlanbe 36,6

9Heberlänbifa>3nbien 67,2

üftorroegen 37,4

Öfterreia>Ungarn 258,2

Rumänien 20,1

©d&roeben 176,9

©dnoeij 77,7

665,3

• 2)ie SWineralölfrage ift fer)r rüid^ttg für SRücflaxifgefctjü^e, für bie Marine

tt>ie für Äraftfafjrjeuge ; Mineralöle fommen nornnegenb au3 9Jufjlanb unb ben

bereinigten ©taaten, ba bie öfterreidnfdjcn ßrbblqueQen ftcö in §änben ber

Muffen befinben. 3ute tommt ganj aus> 93ritifct)=3nbiert unb ift unter anberem

aud) für bie ©atffrage bebeutfam. $ür Äautfajuf ift Srafilien ber 'paupt*

lieferant, ba beffen fünftlidfje ^erfteßung noö) nia)t bura)füb,rbar ift.
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mitbin bem 23e§uge an fidj, wenn audj ju ersten greifen, nidjt<o

entgegenfteljt. äßtdjtiger aber finb SBolIe, Seber, @rje, oor allem

Tupfer unb 2lluminium.

9lnn wirb bie ©röfje be3 SebarfeS an biefen 9tof)ftoffen im

gangen ja barum geringer werben, weil bie 2Iu3ful)r aufgehört unb

bie Kauffraft beS 2tu3fanbe§ wefentlid) nad)gelaffen fjat- $)aburdj

entfielt freitid; ein boppelter ^erluft, unb unfere 3ablung<cbilang

wirb ungünftiger. 2lber gunädjft finft bamit an fid) audj ber SBebarf

an jenen s
Jiot)ftoffen überhaupt. -ftun fyat fid) jebodt) in ben be-

lebten feinblidjen ©ebieten gerabe eine gange 9ieit)e von Materialien

gefunben
; fo oor aflem SBotle in Antwerpen, in 9?oiibaij:, £ourquoing,

befonberS in Sobg. @3 finb gerabe bie eigentlichen £ertitgebiete

^3olen§ unb ^ranfreidjä. Seber fann baburd) gewonnen werben, baf?

gunäcr)ft bie 9toJ3l)äute oon gefallenen ^ferbeu eoentuell in ftärferem

Mafje lierangegogen werben. 2lud) wirb burd) bie gunatjme bet

©d)(ad)tung oon -iRinbern im eigenen Sanbe metjr 9?ot)leber ergeugt.

2Sciter fommt für bie £eere§oerwaltung nodj bie gange Menge ber

Seuteftüdfc l)tngu, fowofjt oon ben©efangenen, wie oon ben (Befallenen,

oon ben ^eftungen unb oon bem gurücfgelaffenen Material, befonber§

an Munition unb ©efcf)ü£en. ©3 ift barum eine „©teile für

„Kriegsbeute" beim preufcifdjen ÄrtegSmimjlerium errichtet raorben.

SDaburdj fonnte immerhin ein nid)t geringer £eil be3 ßrtegSbebarfes

gebecft werben. @<§ gilt atfo im anberen ©inne 2üallenftein§ 2Bort,

ba£; ber Krieg ben Krieg nätjren muffe, audj t)ier. (53 finb barum

eine 9?eif)e oon Drganifationen gefdjaffen ioorben, um oor allem gu=

nädjft ben ^eeresbebarf ^u becfen
1

. ©te Ijaben bie Vorräte auf=

gunetjmen, eoentuell mit Sefdjtag gu belegen unb ber prioaten

SBerwenbung nur na<$) Maßgabe ber Überfd)üffe gur Verfügung gu

ftellen. 2Bir bürfen annehmen, bafc oon ben fetjlenben 9^ot)ftoffen

auf biefe SBeife tnbireft burdj Snfuljr ober bireft burd) 23efd)(ag-

naljme in feinblidjen ©ebieten ein nidjt geringer £eil für ber

^nbuftrie befdt)afft gu toerben oermag. @3 wirb nid)t möglid; fein,

tjieroon einen Überfdilag 51t machen; bod) bürfte bie Hälfte unfereS

SRormalbebarfS baburd) gebecft fein.

SDie 3Serfnappung ber notwenbigen 9?ol)ftoffe unb bamit ba§>

©teigen ber greife ift ber bebeutfamfte Vorgang für bie gewerbliche

^Probuftion, beren folgen wir wenigftenS für bie berufliche Seoölferung

feftguftetlen oerfudjten.

1 Sie ^afyl ber „^3ebarf^gefeUfct)aften" ift fet)r grofj, idj nenne ftrieg*=

metall, ÄriegSdjemifatten, Äiieg§iöofle, Äriegöleber, — 9Wafd)inen — Rapier.
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III. ilnterbinbung ber $lu$fur)r

SBir bürfen annehmen, bafj bte 2lu3fuhr oon SebenSmitteln unb

Nohftoffen §um größten Seile unterbleibt, ober bodj nur fotdje ^ot)*

ftoffe au^gefütjrt werben, oon benen roir Überfluß t)aben. $u bicfen

s28aren roirb in erfter Sinie ©teinfol)le unb $of§ gehören, oon benen

mir im ®urd)fdjnitt beS testen Jahrfünftes gegen 500 TOI. Ä, ba§

finb 6% unferer gefatnten 2luS futjr unb ein Viertel unferer eigenen

s$robuftion , ausführten. %m Kriege roirb bie 2tu£furjr 511m Seil

nadj ber ©döroeij, nad) Stalten unb Dfterreid)-Ungarn trofcbem ftatt-

finben, ba gerabe biefe ßänber Sohlen benötigen, foroeit eine oer=

minberte £>erftedung ba§ geftattet
1

. ©er SSertuft ber 2lugfitr)r an

Nahrungsmitteln unb 9iol)ftoffen ift ja faum ein prioatroirtfdjaftlidjer

ju nennen, ©enn biefe SBaren finben im ^nlanbe §um Seil mit er=

f)ötj»teix greifen 2tbfa£. 9htr ber (Srportbanbel, cor allem in ben

©eeftäbten, unb bie ©djiffahrt roerben baoon betroffen. 2lnberS ju

beurteilen ift aber ba§> Unterbinben ber ausfuhr oon ^abrifaten.

Sie belief fid; bur<$fd)nitttid) 1909—1913 auf 5,6 «DKttiarben «Dtorf,

benen eine ©infuhr oon 1,5 Williarben gegenüberftetjt. 2ltterbingS

tonnen roir biefe letzteren an ftd) nidt)t orjne roeitereS entbehren, ba

jene 3Baren eben bei uns meift nicht Ijergeftellt roerben, fo beftimmte

^öaumtooll* unb SBolIgarne unb beftimmte äftafdjinen. 2tber mir

tonnen boch oon iljrer Bufuhr roährenb beS Krieges §um Seit

roenigftenS 3lbftanb neljmen unb in 2lbredjnung bringen. ©0 bleibt

eine effeftioe 2Iu3fut)r oon 5 9)UUiarben Wart. @S f)anbelt fid;

babei um liodjqualifiäierte SSaren. 3»ene £tet)auptung englifdjer

©efdjäftSleute, rote fie erneut in bem ©chriftdjen „The war on

German Trade" jum 2lu3brud fommt, bajg eS in erfter 9?eihe ntinber=

roertige 2Baren feien, burd) bie roir nnfere Stellung errungen Ratten,

trifft ja burchauS nicht ju
2

. S)enn eS finb gerabe DualitätSmaren

beftimmter 2lrt, bie ber beutfdjen SluSfubr baS ©epräge geben. 2Tm

meiften oon ber 2luSfubr betroffen finb baS sDiafchinen= unb @ifen=

geroerbe in allen feinen Seilen, SerHlinbuftrie, s#apierfabrifation,

1 Sie 2hiofuf>r »on ßoljle unb .ffofö nad) biefen brei Sänbent betrug

260 Wi\i. 9M, ba§ finb freilief) nur etwa jroei fünftel unferer gefamten 2lusfut)r.

2 Sie ©d£>rift ift unter bem £itet „Ärieg bem beutfetjen §anbel" r>on

31. Äird)rattj auef) inö £>eutfcf)e überfe^t. Viel nndjtige ©inblicfe, bie mandjeö

»on bem £>afc gegen 25eutfd)Ianb im Sluslanbe erltären, gibt ber 2tuffa(5 oon

^clir. ©tatjl, £>er 2Barenau§taufdf) als Quelle beS .s>affe3 ber Völfer gegen

bie 2)eutfc$en (5ßreufcifd)e 3ar,rbücf)er 1915, gebruartjeft, ©. 304 ff.), ber sunt

elften Wate eine üfncfjologifcfje Vertiefung ber $rage »erfutfit.
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3uderfabrifation, Spielwaren, Stnilins unb £eerfarbftoffe. $n ben

testen ^arjren betrug allein bie 2lu3furjr runb in Millionen sDiarf :

SerUIprobufte 890

©ifenroaren aller 2lrt 830

G$emtföe ^Brobutte 660

S3tofäinen 650

3ud(er 260

papierroareu 250

3540

(33 fontmen nodj eine gange Sfcirje fer)r widriger anberer Sßaren in

öettadjt, bie mir Ijier nidr)t aufsähen wollen 1
, Sie ftnb für einzelne

^nbuftrien, wie ba§> Sudjgeroetbe, Mufifinfttumentenfabriratton,

©IaSinbuftrie, (Sleftrotedjnif, nridjtig. genug. S5ie 2lu3fuf)r rairb aber

nod) butdj einen anbeten Umftanb wefentfieb erfd^toert : ba§ ift bie

Unntöctlidjfeit, oon einem Steile be3 SluSlanbeä 3at)(ung 5" erhalten.

Set e§, weil bei ben friegfüljrenben (Staaten ftafyiiinQäwvbote oer=

fügt ftnb, moburd; oor allem bie (Exportfirmen in itjrem J^rebit

wefentlid) gefd)wäd)t finb; fei e§, weil ba§ 2(u8lanb Moratorien

etlaffen Ijat, bie ben ©elb^ unb ^rebitoerfeljr lähmen, ©er un=

günftige SBecrjfelfurg, ben bie beutfdje Marfwäljrung im SBettyättnte

3U ^oUanb, Sdjweij, Statten unb ben bereinigten Staaten tjatten,

ift ein beuttidt)e§ Slnjeigen bafür, wie fer)t bie 9lu<§ful)t unterbunben

mar, unb roie ftarf r)ier jeitweife bie (Sinfutjt nadj SDeutfdjlanb

überwog, ©er ungünftige 3i?ed)fetfur§ wirfte bann feinerfeit§ auf

bie 2iu3fut)r gurücf. 2iud) roo biefeä Moment ntdt)t mitfpridjt, ntadjt

fidr) aber allenthalben ba3 9?adr)laffen bet au§tänbifd)en ^auffraft

bemerkbar.

SBeldjen 2lnteil madjt nun bie 2Iu<Sfut)r ber ?yabrifate unb 9iorj=

ftoffe überhaupt an bet nationalen ^tobuftion au%? @3 ift burch>

au§> wünfdjenämert , aud) rjiet beftimmte jaljlemnäljige Sdjä&ungen

oorsunerjmen. ©inftweilen werben bie Seredjnungen nod) ferjt un=

oottfommen fein, ba unfete Sßtobuftiongftatiftif bis jefct nod) ntdjt

ooüftänbig oortiegt. ^mmerljin genügt fie für unfere 3wede 2
. $)ie

gewerbliche ^robuftion betrug 1005 im 2)urd)fdmitt nad) einer 33e-

1 63 beträgt sum SBetfpiel bie Sluofufjr uon eleftrifdtjen 3Dfafd)inen 56,

Ätanieren 54, Südjern, Äarten, 9tufUaHen 74, ©tüfjlampen 48 äJUtt. Tll im

legten Qaljre. Sie fterfteüung von fertigen ©ifemuaren betrug 12,5 3DM U. Sonnen,

Don von benen 37 °/o jur SluSfuljt gelangten, ©er SEßert bor djemifcfjen Qnbuftric

raub auf 1,8 3DMUiarben gefefjäkt; bie 2Iusfu[)r matf)t etroa ein SDrittet auS.
2 <3teinmann = 23ud)er, $a3 reiche 35eutfd)laiib 1914, @. 66.
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redjnung beä 9ieid)3amte3 beä Innern 36 3MH. 3JE brutto,

23 3JMU. 3ftf. netto. @8 ift nötig, jum Sßergteic^e mit ben Buffern ber

Sluäfutjr bie 23ruttoprobuf:tion jugrunbe gu legen. 9hm l;at fidt) aber

gerabe in bem S^itraum oon 1905 auf 1913 bie Sßrobuftforraft ber

©etoerbe gauj roefentlid; gehoben. @3 tjat in biefen $at)ren eine

fet»r ftar!e ßapitalinoeftierung ftattgefunben, inbem bie ©rfparniffe

ber beutfdjen $BoIf^roirtfd;aft toeit roeniger bem 2luälanbe, als
1

otel-

metjr bem 2lu3bau be3 Sßrobuftionäapparates" §u -Iftufce gekommen

finb. Mein oon 1909 auf 1913 ift ber SBert ber @ifener$förberung

um faft bie Hälfte geftiegen, ber SBert ber ^odjofenergeugung um
40 %. SBir beobachten nadj ben Sendeten ber ^abrifinfpeftion aud)

eine Bunatmte ber Snbuftriearbeiterfdjaft. ©ie tjat fidt) in ben fiebett

Satiren oon 1905—1912 oon 5,6 auf 7,3 3ttilL, ba§ ift um 30°/o,

oermeljrt. 2Bir muffen aber bie Sntenfiüierung unferer geroerblidjen

Sßrobuftion burd) SBergröjjerung be<S ^robuftionjoapparates
1

unb burd;

bie ^potengierung ber $raft noct) um minbeftenS 20 % ftärter anfefeen.

2Bir fommen mithin für biefe neun ^afyxt uon 1905—1914 auf

ein (Steigen unferer ©efamtprobuftion um bie Hälfte. --Oftt anberen

2Borten: 2Bir tjaben ben SBert ber öruttoprobuftion unferer ©e=

roerbe auf minbeftenä 54, bie -ftettoprobution auf 35 2)ciHiarben

2)iarf $u oeranfcf) lagen. SDaio ift aud; burdEjaug röarjrfd^einlicr; : benn

mir t>aben ju bebenden, bafj in berfelben $ett ber äßert be3 gefamten

beutfctjen 2lufeen(mnbet» oon 13 auf faft 21 3ftiUiarben geftiegen ift,

Toätjrenb ba£ ©eraic^t gleichzeitig oon 103 auf 164 3)iiU. Tonnen

ftd) fyob ; beibe<o ift alfo ebenfalls um meljr all bie Hälfte getoacfjfen.

£)ie taubToirtfctjaftlictje Sßrobuftion machte oon ber beutfd&en ©e*

famterjeugung etwa ben oierten £eil au» 1
.

2Belcf)en 2lnteil t)at nun uufere 2lugful;r an biefer nationalen

Sjkobuftion ? Sie 2lui3fut)r 1913 allein an $abrifaten betrug 7,5,

an gabrtfaten unb 3fiot)ftoffen 9,0 3flilliarben. @£ ift erfidjttid),

bafe toir beiberlei 2tu3ful)ren gufammenfaffen muffen, um fie ber

Sruttoprobuftion gegenüberjufteÜen. Sag mürbe alfo bas SSerljältniS

9:54, bas" finb 17°/o, ergeben. 9Jiit anberen Sßorten: im legten

3>arjreoor 2tu3brud(j be§ Krieges betrug bie2lu3furjr
ber gewerblichen Sßrobuftton etroa ein reicfjlidtjeä

©ecf)ftel. 9hm fönnte l)ier freiließ mit 9ied)t ber (Sintoanb erhoben

1 Sie «eljauptung oon aBot)ttmann in 6. b. St., 33b. VI 3
, ©. 808,

bafj bie beutfcfje Sanbroirtftfjaft einen Ijöljeren SBert barftelle a(S bie getoerbttdje

^robuftion, ift natürlich gan3 irrig.



639] 2>ie bentfcfje «olfSroirtfdjaft im Äriege 81

werben, bafe biefer 2lnteil nidjt gteidjmäfjig fei, fonbern fdjroanfe.

@r rjat üor neun Sauren nur 14,4% ausgemalt unb pflegt in

$eiten beS roirtfrfjaftltcfjen StuffdjroungeS relatio nadjjulaffen l
. S3e=

fanntlirf; roar aber baS %al)X 1913 ein foldjeS fet;r ftar! forcierter

SluSfurjr. @S ift alfo jtoecfmätfig , £)ter ebenfalls bcn ©urd)fd)nitt

beS legten ^a^rfiittfteö ju nehmen unb i§n auf einen mittleren

SBert ber ©efamtprobuftion oon runb 45 9Jiittiarben SDtarf §u be=

§ietjen. ©leidjjeitig bringen mir baoon bie SBteberauSfutjr oon ein*

geführten unb an anberer ©teile aufgeführten Stoffen (roie £orjle)

in älbjug. 2Bir fyaben banad) im 2)urd)fd)nitt beS legten ^afyx*

fünftes 6,15 + 1,5 = 7,65 — 0,25 = 7,4 SHittiarben reiner 2luS*

fuf)r. £>aS ift im SßerrjöttniS ;wr mittleren ©efamtprobuftion oon

45 3fttfliarben ebenfalls 16 °/o. 2Ufo aud) burd) £)erücfftd)tigung

biefeS UmftanbeS fommen roir jum gleichen 9tefultat: ein fnap peS

©edjftel un f er er geroerbtidjen ^robuftion ift für bie

2tuSfut)r beftimmt, roätjrenb fie oor neun ^arjren nur ein

fnappeS Siebentel auSmadjte. 9ted)nen roir bie gefamte geroerblicr)e

23eoölferung ber (SrroerbStätigen auf 12,3 aKitt., bie ber ^Berufs*

zugehörigen im ganzen §u 28,8 Wdü. ÜUtenfdjen, fo roürben mithin

bei ber oöttigen Unterbinbung ber StuSfuljr unmittelbar faft 5 9)iiH.

ÜJtenfd&en betroffen fein, baS ift etroa ein günfje&ntel ber beutfdjen

öeoölferung 2
.

9hm ftel;t uns aber als Sanb ber sMtte eine nidjt geringe 2IuS*

fuljr gerabe nad) ben 9?ad)bartänbern autS) im Kriege offen, bie nidjt

gut unterbunben roerben fann. 6S ftnb baS bie brei franbinauifdjen

fiänber, baju £ofIanb, ferner ©djroeij unb Italien, Dfterreia>ilngarn,

Rumänien unb Bulgarien. @S ift eben einfttoeilen (Suropa immer

nod) ber befte 2tbnelmter unferer 3"buftrieer§eugniffe unb Sbtjftoffe.

@S betrug in ben beibeu legten ^a^en bie SluSfuljr nadj biefen

Sänbern 37%, alfo über ein drittel. Üiedmen roir allein bie 2luS=

fufjr oon ^abrifaten unb Stoljftoffen l)iert)er, fo fommen wir auf

abfolut etroaS niebrtgere, relatio aber nod) 511 etroaS Ijöljere Ziffern.

(SS betrug in sDhüionen 9Jcarf

:

1 $er @tnfu()riiberfcf)ufs 1909—1913 betrug in Millionen 9Mxt („Soffifdje

Leitung" 00m 29. Januar 1914) 1953 — 1455 — 1600 — 1734 — 614. @r

ift alfo in ber .ßdt ber niebergefyenben Äonjunftur Heiner als in ber einer

aufftetgenben.

2 Sie 3a^en f" r bie gewerbliche Seoölferung finb bureb, gortfe^retbung

ber Ziffern für 1907 getücmnen toorben.

©^mollerU 3afjt6m$ XXXIX J. 6
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m »t t. -u t—.«* 2lu§fubr in ftabrifaten
ShiSfufir überhaupt ^ g^ftoffen

Öfietretc^Ungawi . . 1105 = 10,9 °/o 1089

9Ueberlanbe 694 = 6,9 % 633

@($roeis 536 = 5,3 °/o 509

Stalten 394 = 3,9 °/o 387

©änemarf 284 = 2,8 % 214

Sieben 230 = 2,3 % 204

Norwegen 162 = 1,6 % 134

Rumänien 140 = 1,4 °/o 140

3iieberlänbifd)=3nbien 99 — 1,0 °/o 99

Surfet 98 = 1,0 % 95

«Bulgarien 30 = 0,3 % 30

3772 = 37,4 °'o 3534

©elbft wenn wir bte Surfet unb 9Weberlänbifd& * Snbien fort*

laffen , fo mürben immer notf) 35 % ber Ausfuhr überhaupt unb

38 % ber 9M)ftoffe unb gabrifate allein auf biefe Sänber entfallen.

S)ie centrale Sage ©eutfdjlanbs ift in biefer Se^ieEning eine günfttge,

bie eben gar nidjt gel)inbert roerben fann.

2lllerbing§ erfährt nun biefe 2tu3ful)r notmenbig eine S8er=

minberung: einmal roegen ber finfenben 9?ad)frage ber bortigen $e=

üölferung. ®ie Neutralen leiben ja jum Seit nod) mebr als mir,

ba il)nen bie Anregungen unb bie ftarfen Aufträge ber £eere§=

oerroaltung fehlen
1

. 2lud) fann megen be3 Mangels an nieten

SRofjftoffen in ber einrjeimifdjen Sßotföwirtfcbaft entfpredjenb aud) nur

weniger probujiert unb weniger au£gefüt)rt roerben. ^a^u fommen

teitroeife 2lu3fitljn>erbote, roie ber 9Rafdjinen, üieler (Sifenwaren unb

anberer widriger gabrifate, fowie mancher 9iof)ftoffe, bie bei un£

felbft briugenb gebraust roerben. @§ täfet fid) biefe Säuberung nadj

bem befreunbeten unb neutralen 2luSlanbe nid)t fdjäfcen. 2Inberfeit§

fmbet aber gerabe burdj biefe Sänber wot)l eine redjt beträchtliche 33er=

mittlung für britte Staaten ftatt. ®o geljen garbftoffe unb anbere

SBaren über f)otIänbifd)e £äfen nadj ben bereinigten (Staaten fjinüber.

2)ie SSermittlungätätigfeit Norwegens, £oHanb§ unb Italiens Ijat

roefenttidt) angenommen, greilid) roirb baburdj ber ShiSfatt unferer

2lu3ful)r na$ (Sngtanb, f^ranfreid; unb ^ufctanb, bie allein für

24 SKittiarben Warf = 27 °/o unfereS (^porteä aufnahmen, jeben=

fattö mdt)t aufgewogen roerben. 2ßir werben bat; er im ganzen

mit einem SluSfuljrauSf all an gabrifaten unb ^o|-

1 @S ergibt fid) bie« aus bem Umfang ber 2Ubeitstoftgfeit, au§ ben Dtadjroeifen

be3 auswärtigen öanbelö unb an§ ben 33erict)tcn über einjelne ©eiuerbe.
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ftoffcn oon runb brei fünftel, alfo oon ctioa 5 3)littiarben

rennen muffen. SBon unferer normalen 3»at)reSprobuftion roürbe

ba§ mir ben sehnten Seil ausmachen. SltterbingS roerben einzelne

©eroerbe ganj oerfdjieben baoon betroffen. 3u toben rjaben aber

inbireft fer)r oiele banmter; oor allem natürlich bie gefamte £anbel3*

tätigfeit unferer ©eeftäbte, burd; beren £änbe ber größte Seil unfereS

2luJ3entianbel3 get)t. S)aoon Rängen hann roteber eine S^eifje oon

weiteren 3rcifd)engliebern QD/ D je ^ einftroeilen nidt)t überfein

laffen. äßenn ber SlrbeitSmarft in Hamburg nidjt gang fo ungünftig

ift, rote oon oornljerein oermutet roerben formte, fo liegt ba<3 baran,

bafe bie (Einberufungen jum 3Küitär bei ben fräftigen Hamburger
Hafenarbeitern oefonberS grofj, unb anbertoärtS bie ^ac^frage mä)
biefen Arbeitern ftärfer mar *,

VI. 9?acl)laffen ber ^auffraft unb ber 9?act)frage

2lm unmittelbarften geigt fiel) im ©ef cf)äft3leben eine @infdfjränfung

be3 ßonfumS, bie burdj bie SSerminberung be§ ©infommenS f>eroor=

gerufen toirb. 33ei einem großen Seil ber Seoölferung Ijaben ft<$

Die ©infornmenSoerljältniffe burd) 2lbroefentjeit be3 @rnär)rer$ bireft

oerfd) ledfjtert. $>a3 gilt gunädjft oon bem Arbeiterhaushalte unb
einem grofjen Seile ber SIngeftellten, fotoie einem ntdjt fteinen Seil

ber liberalen Berufe, bei bem ba§ @infommen in ber ^auptfad^e

burd) bie ©rroerbätätigfeit be§ 9JtanneS guftanbe fommt. @3 gilt

nid)t in gleidjem Sftafje oon ber länblid&en Seoölferung , bei ber

gunäd)ft bie Abberufung ber Ijeere&pfltd&tigen Männer nodlj feine fo

ftarfe (SinfommenSoerminberung bewirft; e3 gilt nidfjt oon ben

Beamten unb einem Seile ber ^aufteilte, bei benen entroeber ba£

@el)alt weiterfliegt , ober burcf) bie grau ba§ ©efdjäft fortgeführt

roerben fann. 2£ir nehmen bie 3<>l)t ber einberufenen burd&fd&nitt*

lid) auf 9JMH. an roa§ rool)l im gangen gutreffen bürfte, unb

ben ©urd&fd&nittSoerbienft nur auf 4 2flf., roa§ efjer gu gering ift:

ba3 roürbe pro Sag fd&on 25 mtt., im «Monat 750 ML, im
^af)re aber allein ein 2)Hnbereinfommen oon 9 SJHHiarben 9Jfarf

betragen. Um fo oiel roürbe allein burd(j bie (Einberufungen bie

•Rauffraft ber 33eoötferung unmittelbar gefdjmälert roerben. Nun
ftefyt biefem 9flinu3 aber ein $tu£ gegenüber, rooburd) bie @in=

fommenSmtnberung roeit geringer fein mujj. 2)a3 ift einmal bie

$egaf)lung ber @et)älter unb £öl)iie an bie Offiziere, &rgte unb

1 Saju bie 93ericf)te im !Reic$3ar6eitg6latt 1915, ©. 39—40.
6*
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3tanfdjaften beS £eereS. 9?ad) ^Beregnungen, bie oom SSerfaffer a. a. D.

angeftellt finb \ ift biefeö 3M;r auf mmbeflenS 220—250 Witt, 2Wf.

monattid; ju rennen, atfo auf runb 3 s])UEtarben im %c§xt. &on biefen

fliegen, rate man annehmen barf, etwa jroei drittel toieber in bie £>eimat

gnriicf. ©obann fommen bie Unterftü^ungen beS 9teid)eS unb ber

©emeinben an bie 2lngeE)örigen ber einberufenen in Setradjt. £ier

finb bie Aufroenbungen , bie burd) bie ©emeinben gefdjetjen, fet)r

erbeblid). eine ©tabt wie Seidig begabt pro Neonat allein über

1 Wäll., Berlin ettoa 3,5 M. Wt 2
. Sie beutfdjen ©eroerffduften

fabelt für ArbettSlofigfeit in erften Ijalben Sarjr 18 «Dlitt. Wl unb

6 3RiH. als Unterftüfcung an bie Familien ber Kriegsteilnehmer

gegeben
3

. @S ift oft genug gefagt roorben, bafc ein redr)t bebeutenber

%e\[ ber Arbeiterfrauen fid) burd) bie SIbroefenljeit beS 3flanneS beffer

ftef)t als im ^rieben, roo ber 2Rann metyr für fid; ausgibt unb ber

grau nur ein ganj fleineS SBirtfdjaftSgelb auSrjänbtgt. @S läfjt fid)

natürlich nidjt annätjernb überfdjlagen, roieoiet auf biefe SBeife burdö

23efd)affung aus öffenttid)en Mitteln roieber tjereinfommt. Srofcbem

bleibt eine ftarfe (StnfommenSminberung oortjanben. (Sie ergibt fid)

ja fdjon aus bm beiben Momenten ber oerringerten ^3robuftion unb

ber oerringerten 2luSfut>r. 33on einer ©teile pflanzt ftdt) ber 2)rud

bann weiter fort auf anbere SeoölferungSfd)id)ten unb @rroerbS=

tätigfeiten.

®enn aud) bei ben gurüdbteibenben t>erftet)en ftd) gum Seil

©etjattSabjüge , Soljnminberungen, airbeitSetnfdjräntungen, 3eit-

oerfürsungen oon felbft. 2luctj bie 2lrbeitSlofigfeit madjt fidj bod) in

geroiffem Umfange gettenb unb bringt natürtid) eine weitere @in=

fdjränrung beS KonfumS biefer ©d)id)ten mit fid). ferner finb aud;

bie liberalen Berufe burd) ben Krieg fetjr in 9)iitteibenfd)aft gebogen.

1 Sie SeredEmungen bei @ulenburg, 2)a3 ©elb im Kriege, ©. 45: 3m
^rieben betrug bie 2IuSgabe für ©e^ätter 15,5 2KtH., für Sö^nung 207 äRtH. 2Jtf.

in 1913. SDa§ finb im S)urc$fdE)nitt 77 ^Pf. pro üKann unb Sag. gür ben

Ärieg muffen mir biefen Surdjfdjnitt etroa nerboppeln, alfo 1,50 Wlh bura>

fdjnittltd) rennen. Sßir fämen bamit auf minbeftenS IVt Will. 3JJf. täglidf),

225 3JMH. Ml monatlich!

2 Über bie -öötje ber ÄrtegSunterftüfcungen berieten bie Rettungen. Serlin

t>atte im Siuguft 1,3 SRiB. aßt, im 9io»em&er fttpn 3,6 an llnterftüfcungen ju

bejahe»; ogl. Serttnerr Sägeblatt nom 18. gebruar.

3 9teid§3ar&eit§6latt 1915, <&. 53 unb prinate ^ad^rid^ten. 2)a§ Vermögen

ber beutfdjen ©eroerffdEjaften oor 2lu3brud£» beä Äriegeä betrug nur 100 SJiitt. Tll,

bie 3al)rcöbeiträge etroa ebenfooiel. 2)ie einnahmen muffen burdfj bie ftarreu

5-ortberufungen roefentlia) nacb,raffen unb finb bura) ert)öt)te Seiträge ber #urüct=

bleibenben aufgefüllt roorben.
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^aju redjne id) bie 2luwälte unb ^tqte, bie teils mit oerminberter

^rarjS 511 rennen rmben. 3)er SftücFgang bcr üranfenfaffeu madjt

fidj g. 33. bei ben Orgien, ba£ $ef)len oon faufmännifdjeu 9^ed^tä=

ftreitigfetten bei ben 2Xnroälten bemerkbar. SSornetjmtidj aber erleiben

bie ©djriffteUer, ßünftter, üDluftfer, ©eteljrten wefentlicfje (Sinbufjen,

ha bie 9?ad)frage nad; itjren Seiftungen („SDienfte" im oolrswirtfdjaft*

ticrjen Spradjgebraudj) roefentticf) nacfjtäfjt. 3Son bem s3)iinberüerbraud)

werben cor allem ßuj-uSinbuftrie unb SupiSgewerbe betroffen. SDer

Sinn für Sweater, itongerte, S3üdt)er, Äunftroerfe ift fetjr fyerabgefefct.

2)ie wtntertidjen ©efeHigfeiten , bie bod) einer großen 9Jienge oon

berufen Sefcpfttgung geben, fallen fort; ebenfo ber SBinterfport,

eine nidjt unbeträdjtlidje (Sinnarnne mandjer Drte. 2lnberfeitS mufj

oon fetbft bie Steigerung notroeubiger SebenSbebürfniffe, oor allem

ber ÜRa^rungSmittel, jur ©infd^räufung anberer ^ebürfniffe führen.

$aufleute (5ffieil)tiadrjtggefcr)äft !), ^aubwerfer, ^(eingetoerbetreibenbe,

baS gange ©afiwiriSgewerbe, werben ba§ unmittelbar fpüren. 3^ar

ift oft genug bie Sparote ausgegeben roorben, ben Sebarf aud) roärjrenb

beä Krieges aufredet 51t erhalten, aber ba% läfjt fid) nun einmal

nidjt burdjfütjren. S)ie 3""Q^me ber weibiidjen SlrbeitSloftgfeit,

bie (Sntlaffungen beS weibiidjen SDienftperfonalS , bie 6d)led)ter*

geftattung ber 2Irbeit*bebingungen wirfen ja nad) berfelben 9iicf/tung

;

aUenttjalben tritt eine ©infommensminberung unb bamit eine 23er*

ringerung ber 9kd)frage ein l
.

(Singelne ©ewerbe werben baoon befonberS betroffen. (SS finb

mnädjft alle polograpljifdjen ©ewerbe: 23udjt)anbel unb 33ud;bruderei

liegen natürlid) fetjr bamieber, ba bie ^robuftion rjier gum guten

£eile ftodt. Sie SlrbeitSlofigfeit in ben potograptjifö^en ©ewerben

ift barum aud) befonberS grofe. Wad) ber Statiftif ber ©ewerf;

fdjaften mar in ben polograptjifcfjen ^adjoerbänben °^ e 3trbeitSlofig=

feit nod) einmal fo rjod) wie im 3)urd)fd)nitt. ©an§ barnieber liegt

baS ^unftgewerbe in allen feinen formen, bie MöbeU unb (Sin*

ridjtungSinbuftrie. 2tuctj Rapier* unb Seberwaren finb rjart betroffen,

öa abgefe^en oon erfdjwertem 5Rol)ftoffbe§ug bie 9iad)frage nacfjläfct

unb oon ben befferen Dualitäten allenthalben §u ben geringeren über*

gegangen wirb. Sie beffere ^onfeftion, ^eljwarentjanbel, Spieen*

unb Seibeninbuftrie, laffen überall in i^ren 23crid)ten erfennen, wie

1 Über bie Sage bes §anbioer?e5 unb ftleingetuerbco erfahren roir nidjt

aUjunief. 63 l)at aber jebenfaUö t>iel 31t leiben, foroeit e3 nidjt burd) £>eereS=

lieferungen befonbere 2(ufträge erhalten t;at. Über bie nnrtfdiafUicrje Sage ber

freien Berufe fielje tion Süloro, in „9Jorb unb ®üb" 1914, @. 364 f.
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Jjter ber ßonfum ber SBcoöRcrung auf§ 9?ötigfte eingefdjränft roirb
1

.

Waä) Sßarfümerien, SJhififroerfen, ©laäfadjen, Bijouterien, ©olb- unb

©ilberroaren ift bie 9?ad)frage roefentlid) rebujiert. 2)ie SDhribenben

ber 2iftiengefellfd)aften , bie fpäter jebenfaß^ eintretenben ßonfurfc

üieler ©efdjäfte muffen ba<3 beutlict) erfennen laffen. Überhaupt roirb

bie Siquibatton gafy freierer Unternehmungen ficlj erft nad) bem Kriege

Seigen !önnen. Bor allem t>ot aber ba<S Baugeroerbe §u leiben. 2Bar

ber Baumarft fdjon r>or bem Kriege ungünfttg, fo ift er e3 jefct

nod) merjr geworben. Aufträge für Snbuftrtebauten fehlen ganj unb

bei bem ©roden ber 3Bot)nungi§nad)frage auä) bie für prioate Bau=

tätigfeit, ©erabe oom Baugeroerbe Rängen nun a6er fel)r tuet weitere

^nbuftrien ab: 3iege(roerfe, ^otjgeroerbe, Sairbefdjläge, überhaupt

bie ßleineifeninbuftrie, ^arfetttjerridjtung , £apeteninbuftrie, 9)Zaler=

unb Sadfarbengeroerbe u. a. Mittelbar finb am Baugewerbe met)r

al§ 3 SMII. ^erfonen intereffiert.

2£ir t)aben einen einigermaßen -juoerläffigen s3?aßftab über bie

Sage ber Snbuftrien an ben ftafykn ber SlrbeitSlofigfeit in ben ^cifr

uerbänbeu. ©abei ift ju berüdfidjtigen, ba^ biefeS Bilb etroa§ ju

günftig fein mu|. ©enn gerabe oon it)ren 9)iitgliebern ift ein großer

Xdl einberufen unb bringt baburd) bie oerminberte Befestigung

ber betreffenben ^nbuftriejrüeige ntdt)t jur »ollen ©eltung. 2Jnberfeit£

umfaßt gerabe bie Drganifation bie (Stite ber 2lrbeiterfd)aft, bie t^oör)

gelohnt ift unb entfpredjenb weniger entlaffen ttrirb. 9tuc^ roerben

oon it)nen gern ^erfonen in ftaatlid)en unb kommunalen ©ienften

al3 @rfa§ eingeftettt. Sin nid)t geringer £eit ber s]Dcitglieber ift

jebenfatts ausgetreten, roie ba§ bei jeber ^rife fidf> jeigt. Stofebeni

erhalten mir gerabe rjierburd) nod) bie juoerläffigften 2lnt)alt8punfte

für bie Beurteilung einzelner ©eroerbe 2
. 2Bir galten feft, baß bie

burd;fd)nitttid)e SlrbeitSlofigfeit im 9?ooero.ber, SDejember unb Sanitär

nur 8,4 bjro. 7,2 unb 6,5% betrug. ^Dagegen roar fie:

1 Sie 23erid)te im 9teidj§ar6eitJ>Matt roetfen barauf l)in; alterbings finb

Ijier überroiegenb bie künftigen 93erid^te aufgenommen, roätjrenb oon ben 3afjl=

reiben notleibenben ©eroerben roeniger gefprodjen roirb! Sagegen ift in ben

£age€äeitungen roeit metjr oon biefen bie 3?ebe unb oor allem ber 2lu3fatf ber

Safyregbilanjen täfst unmittelbar Sd)Iüffe nad) biefer 3lid)tung ju; »gl. roeiter

unten.
2 Siärtfte Slrbeitglofigteit mar uorljanbeit bei ben $ßorjellanarbeitem, 33tlb=

Ijauern, Wlaöarbeitern, Sittjograufjen, £>oljarbeiteni, 23ud)brudern, 23ud)binbern,

5rifeurget)ilfen unb Bauarbeitern. Sie $at)I ber Äonfurfe roäljrenb beö J?riege§

inufe aber fdjon bavum geringer auffallen, roeit ja oielfad) oon ©ericfjte*

megen „C>)efcr)äft |gaufftcr)t'
J

oerljängt roirb.
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9?ooember ©ejember Januar

^nbuftrie ber Steine unb @rben 22,9 24,9 14,6

^apierinbuftrie . 17,2 13,8 12,8

£013= unb ©c^nifeftoffe 19,0 17,6 13,2

Saugeroerbe 10,2 11,6 13,9

$otygtap$ifc§e8 @etuerbe. . . . 21,7 15,4 11,9

2Bir fe&en alfo, bo§ tatfädjlufc in ben gefdjilberten berufen bie

Sefdjäftigung am meiften nadjgetaffen rjat, offenbar, weil l)ier bie

9lad)frage ber Seoölferung burd) bie (SinfommenSüerminberimg titn-

falls eine (Sinfd&ränfung erfuhr.

V. 3öertöerluffe ber 95ot!öroirtfcr;aft

(Sin lefcteS Äapitel, baS ganj roefentlidje Snberungen ber prioaten

Haushaltungen roie ber «oifSroirtfdjaft im ganjen nadj fid) jiecjen

imife, finb bie äßertoerhifte infolge beS Krieges. 3uuäd)ft roirb

roätjrenb beS Krieges roenigcr jurüdgelegt unb erübrigt, roaS §u

neuer Sßrobuftton oerroenbet roerben fann. ®aoon Ijängt bann

natürlich roiebernm ein nid)t geringer Seil ber fünftigen ^robuftion

ab. Da^u fommcn 3inSoertufte burdj 3al)lungSeinftelIungen im

SfoSwnbe ober burd) Moratorien. ®ie 3inSfouponS ber frieg*

fütjrenben Staaten werben natürlich einftroeilen md)t eingelöft. 2lber

el finb ja aud) fonft eine gro&e Reilje oon 2IuSlanbSmoratorien oer=

längt roorben
1

: Argentinien, Wlqtäo, SfrafUien, Rumänien, ©dnoeben,

Norwegen u. a. t)aben fötale Moratorien bis nad) Ausgang beS

Krieges erlaffen. ferner fommen bie $orberungen an baS AuSlanb,

nor allem an (Sngtanb, nid)t herein unb bebenten natürlich für

bie £änbler, uor allem in Hamburg unb Bremen, nidjt nur

momentane (ginfommenSoerminbernngen, fonbern aud; ftarfe 3i»^s

oerlufte. £>ie (Sinftfcränfungen ber geroerblidjen betriebe, bie infolge

ber oorfjin angegebenen Momente ((Einberufung ber Arbeiterfcrjaft,

geilen ber iftopoffe, 2lbfdmeiben ber Ausfuhr) nottuenbig roerben,

bebeuten im allgemeinen eine (Steigerung ber SetriebS-

unfoften, unb bamit eine ^erntinberung ber Rentabilität.

©aS geigt fid) fd&on roätjrenb beS Krieges atleuttjalben beim 23erg=

bau roie bei bm Mafcbinenfabrifen, bei djemifdjen äßerfen unb

£anbetSgefd)äfteu. Sie ©ioibenben ber 2lftiengefeUfd)aften muffen

1 @ine oollftänbige Stufjäfjlung mit ben einzelnen ^Bestimmungen l)at ber

$anfa5unb Ijerauögegeben; e8 finb bie foigenben: Sigtjpten, Zeigten, Bulgarien,

SDänemarl, granfreid), Öriedjcnlanb , froUanb, Italien, 9iorroegen, Portugal,

Rumänien, 3tufe[onb, Sdjroeben, Sc§roei3, Serbien, 2ürlei-2(rgentinien, StafUten,

(5t)tle, ©t»ma, Wlei'üo, 9Jifaragua unb Uruguan.
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entfpred;enb wefentlidje sDiinberergebniffe zeitigen. @3 laffen fid)

§urjeit, njemgftenS uon einer nidjt geringen 3tn§aE)t ber ©efeüfdjaften,

bie Siafyreäabfdjtüffe überfetjen. @3 fommen fobann bie SSerlufie

von SBertpapieren befonberS jur ©ettung, bie fidj fowotjt in in*

länbtfdjen wie auslänbifdjen (Staatepapieren, als auct) an ben

^InbuftriegefeEfdjaften geigen muffen. @* finb bestjatb aQentfyalben

ftarfe 2Jbfd)reibungen uorgenommeu worben : fowotjlan bem 9)cateriatien=

unb bem ^3robuftion§apparat, ber im Kriege nur wenig erneuert

werben fann, aU aud) Slbfdjreibitngen an ben (Sffeftenbeftänben ber

Saufen. Sei ben beutfdjen Saufen finb beträd)ttid)e Serhtfte auf

bem @ffeftenfonto uorgefommen unb baburd) geringerer ©eminn er=

jielt worben. £>ie ©imbenbe wirb wofyl im allgemeinen um ein ©rittet

bi£ ein Giertet rebujiert unb üietfad; com ÜHeferoefonbiS genommen

werben, ©aefelbe wirb fid; an ben (Srgebntffen anberer Stftiengefetl--

fdjaften betätigen, baB t)ier 3Bertüer(ufte ju buchen finb. @3 wirb

baburdj beftätigt, \va% oorbin über bie Sebarfäoerfdjiebung gefagt

würbe. ®iefe 2Bertüertufte finb nidjt unertjeblid). ®ie bebeuten eine

jeitweife Verringerung ber ^robuftiofraft gewiffer Seite ber beutfdjen

Solföwirtfdjaft. ftreilid) aud) nidjt metjr, wie wir gteidj nadjfyer

fetjen werben, ba ben äßertoertuften auf ber einen eben bebeutenbe

©ewinne auf ber anberen <Bdte gegenüberftefyen.

@in te£te£ Kapitel ber SBertnertufte finb bie 3Htet3au$fäHe für

SBoljnungen unb ©efd&äftSräume, bie red)t erljeblid) inä ©ewid)t

fallen fönnen *. £)er SBert ber erften ^ijpott)efen auf ftäbtifdjem Soben

ift nunbeftenS auf 30 9)iittiarben ju ueranfdjtageu 2
. ©ie gefamte

ftäbttfdje £t)pott)efeubelaftung wirb mit 60 Sölittiarben nidjt gn Ijod)

beregnet fein. 2)a£ madjt einen jätjrüdjen 3in^^etrag oon runb

2 1
/« awittiarben Tit. , bie au§> ben (£rträgniffen ber bieten, für

äöotjnungen unb ©efdjäftsiäume aufzubringen finb. Sldein in

1 23ubbe nimmt („9Jorb unb ©üb" 1914, ©esemberfjeft ©.318) ebenfalls

50—60 SRilliarben .^tjpotljefen bei einem ©efamtmert be§ betafteten ©runbbeftfceS

von 70—80 aJUaiatben 9Karf an.
2 9laä) ber gufammenftelluna, ber 25resbener 33anf über „Sie nnrtfajaft*

ltdjen Äräfte £)eutfd;lanbs" fommen 1912 uon ben £>«uotE)efenbarlct)en auf

ftäbtifdjen «oben (in Millionen SWarf):

Sanbfdmften 3 309,5 264,7

Öffentliche Snftituie . . . 1065,9 458,3

£npotf)efenbaufen 11601,8 10 915,7

©parfaffen 11900,0 8 211,0

äferfidjeruiigSgefellfd&aften 5 002,9 4 998,0

32 880,1 28 609,4
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Berlin betrugen bie ÜRietjinfen runb eine rjatbe 3)iitliarbe. %n

Seipaig bringen bie äßofjnungen allein 06, in ^ranffurt 90, bie

Hamburgs 144 9JiilI. Wd. jäfjrlicf; ein
1

. SSon bem regelmäßigen

©ingange ber üJiietjjtnfen bangt nun aber wieberum fet)r oiel ab.

@3 finb baran bireft intereffiert : alle ©parer ber öffentlichen <3par=

raffen, bie Empfänger ber Sebenäöerfidjerungerenten, bie SBefifcer ber

Sßfanbbtiefe, ja auä) bie (Smpfänger ber 2llter3renten= unb ber

Slrbeiteroerficöerung. SDenn alle jene Saufen unb Slnftatten legen

iljr ©elb eben oorroiegenb in fiäbtiftfjem ©runb unb 33oben an.

SBon bem Vermögen ber ßanbfdjaften, £t)pott)efenbanfen, ©parfaffen-

unb 3ierfid)er«ng§geiettfd)aften redme iä) etwa fieben 2ldt)tel auf

ftäbtifdje ^mpottjefen 2
. 9hm wirb aber ein £eil ber 9)tiet3erträge jeben=

faUö nidjt eingeben, ba bie ©rnätjrer im gelbe fielen unb baä @in=

fommen anberfeitS fid) oerminbert Ijat. %n ber ©tabt Berlin be=

trug ber SJüetäauSfatf für bie Monate Sluguft bis Dftober allein

12 Va 3RÜX Wd. ®a bie oierteljäfjrlidjen bieten bort auf

125 9J(iU. aujunetjmen finb, fo tonnen mir auf einen 3)iiet§au3fall

oon 10% rechnen
3

. Unb jwar rjat fiel) bort ber 9)Uet£ausfalI oon

SJionat §u sDionat gefteigert. @3 ift fraglid), wieweit baä ju oer*

allgemeinern ift. Unb ebenfo fraglid) ift e3, wieweit ba3 in $w-

funft wteber au3gegtid)eu werben wirb, ^ebenfalls aber werben fid)

biefe unmittelbaren SBertoerlufte fetjr ftarf fühlbar machen — ju*

nädjft im Baugewerbe, bann aber a\\6) weiter in ber Äonfumfraft

anberer 23eüölfenuig3f<$idjten. @3 muß batjer eine Entwertung oon

ftäbtifd;em ©runb unb 33oben eintreten, ber gewiß burdj &üf§*

aftionen behoben werben rann, ber bod) aber jurücttoirfen unb bie

geroerbttdje ^ßrobuftion läljmen fann.

2)a§ fdjeineu mir in ber ^auptfadje bie negatioen $lnberungen,

bie in ber gewerblichen ^irobuftion eintreten werben. Sie liegen

1 gür Hamburg ugf. 2tt a u in „©djriften beS Vereins für Sosialpolitit",

33b. 145, IV; für «erlitt „«offtfdje Leitung".
2 33g[. bie Angaben in ber uorigen 2(nmerfuttg. 3)ie Anlagen jener S«s

ftitute Bejiefjen fid) nur auf erfte ftwpoifjefett: nermutlid) ift aber bie 3a^ ber

erften $riDat{)t)potI)efen bod) gröfjer a(s bie lVs 9NilIiarben 2J2f., bie mir an=

gefegt fyabett.

3
9latf) einer 9tad)rid)t in ber „Soffifcfyen Qeitung" vom 22. ©ejember 1914.

2)er 9JHetsau3falI in Königsberg ftellte fid) bei einem '©edjftel ber ^auSbeftfcer

big jum 24. Januar auf 352 000 3)tf. („©runbbeftfc unb SRealfrebit" ootn

11. gebruar 1915). gür Berlin raerben bie 9ftiet3uttterftü£ungen für ein Qaljr

auf 10 2fliU. 2Rf. angegeben; »gl. „»offifdje 3eitung" com 29. Januar. %n

£eipjig roirb ber 2Nietsau3faU bis Sejember auf 550 000 gefdjäfct, baö mad)te

nur 2 °/o ber SJiiete aus\
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fonjoljl auf ber Slngebotäfeite (Arbeiter- unb Siorjftoffmanget) tüte auf

ber üftadjfragefeite (SluSfutjrauSfaQ, Äauffraftüerminberung, 2Bert=

oertuft) uub bebeuten ganj roefentlicfje Überlingen be§ 9Btrtfd)afts=

lebend.

9iun ftetjt aber biefen 33eränberungen, bie roefenttidt) eine $er=

utinberung ber ^robuftion unb ifyrer SBerte unb bamit au<fy beä

(SinfommenS bebeuten, ein feljr er£)ebltdtje§ 'jßluä gegenüber. 2Sir

fönnen üou p r i o a t tütrtfdc^aftilgen äBertoerfd^iebungen fpredjen,

bie burcf>au3 nod) feine r> o l f 3 roirtfdjaftlid;en Vertufte ju bebeuten

brausen, fonbem eben nur Überlingen in ber gangen ©truftur ber

SBirtfdjaft. $)a§ ift ja ba3 ©in§igartige biefeä grofcen roirtfdjaft*

lidjen @jperimente§ , ba£ e§ ganj neue Sebingungen unb Vorauf

fefcungen fdc)afft. Waä) brei Ridjtungen geigen fidc} biefe pofitioen

©eiten be§ 2Birtfd)aft3leben§.

Einmal laufen bie Sebürfniffe oon 63 bejro. 68 3Wiff. 9)fenfcben

ja audj im Kriege roeiter. Unb biefe 33ebürfniffe bleiben foloffal.

©elbft roenn jebermann eine @infd)ränfung feinet ÄonfumS oor*

nimmt, fo bleibt ja boct) bie £auptfadje ertjatten. 9?ar;rung, Neigung,

23eleud)tung muffen befriebtgt werben. Reparaturen machen ftd(j

fühlbar, ©d()ut)roerf, äBinterfacrjen, 2Ibnufcung oon ^auSgerät oer=

langen @rfa£ unb Erneuerung. Slrjtlidfje SDienfte raerben in 2In*

fprud) genommen. SDie £iebe3gaben meden ganj mm 23ebürfniffe.

Von jebem ^onfumaft au§> fe^t fiel) aber ein Seil be<3 oolBtuirt*

fdiaftlid^en 5fted)ani3mu§ in 23eroegung, ber bann roieber anbere

Seite au3löft. 9Kan bebenfe, nrieöiele totonnagenfabrifen allein

burd) bie Liebesgaben Slufträge befommen, unemel Zigarren baburdt)

an bie $ront gefdjidt raorben finb. Sind; bie Vergnügungen finb

nodf) feinesroegä gang unterbrüdt, fonbern nur eingefd^ränft : ©aft*

tjänfer, @af<ü3, ^onjerttjaUen, Stjeater, $ino3 finben 3ufprucl). 25ie

rool)li)abenben ©d)td)ten fdjränfen ficfj rootjl ein; aber e£ finb bod)

trofcbem genug Söebürfniffe oorljanben. 2We biefe mannigfachen

©eiten be3 Sßirtfdjaftsleben finb ungebrochen in £raft. SBir fönnen

raoljl fagen: bie ©runblagen ber nationalen unb tt)irtfcr)aftlidöen

Erjftenj bleiben im ^rinjip unberührt unb erfahren nur 9DZobififa=

ttonen, $erfcl)iebungeii, @infd)rännmgen, bie bodj bie ^auptfad^e be=

fielen laffen. @3 finb eben aud; Ijier nur bie testen Seilbebürfniffe,

bie bie ganje -JJiaffe beeinfluffen unb fid; barum am meiften be=

merfbar machen, bie ©ren§bebürfniffe. SDabei bleibt ber ©tamm
burcrjauä ber alte unb rjält ben SttedmniiSniuä bauernb aufredet.
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2>a§ ift ber ©nmb, warum trofc ädern bie SBolfSrairtfdjaft aud) in

ber grojjen Krtfe be3 Krieges niemals von ©runb au$ umgeftürgt

roerben fann. 2)a* Seben fetbft in feinen Kulturf ormen
f) a t etn unenbüd) fonferoattoeS Clement, ba£ fidj

eben in bent $ortbeftel)eu ber gangen SBotfSroirtfdjaft

äufcert. 9)litl)in treffen jene SSeränberungcn imb $erfd)iebungen

immer nur einen £eil.

3ubem tritt jenem -DiinuS ein boppelteS unb fel)r pofitiüeS $lu3

entgegen, baS gum Seil roenigftenS jene SBertüerminberungen unb 2ßert=

uertufte aufguroiegen imftanbe ift: oa§> finb bie Sanbroirtfdjaft unb

ber ^eere^bebarf . Darüber nod) je ein paar 3Borte : ©te greife für

SanbroirtfdjaftSprobufte finb erfjebticf) geftiegen. Sie (Steigerung

gegen ben SDurdjfdnütt ber legten 3at)re beträgt etroa 40% in

2Beigen, 48% in Joggen. 2lud) bie greife für anberc ©rgeugniffe,

roie Kartoffeln
1

, ©erfte, £afer, foroie für ^olferetprobufte l)aben

aUentt)atben angezogen. @3 foll l)ier nid)t unterfud)t werben, auf

roeld;e Urfadjen bie§ jurädjufü^ren ift. Slber biefe greife finb groeifel=

toS aud) ben Sanbroirten gum größten £eit gugute gekommen. Sie

Meinung, bafj ber Vorteil nur ben £änblern jugeffoffen fei, ift

natürlich gang irrig. 3)enn ba§ (Betreibe ift aud) biefen felbft gu

l)ol)em greife oerfauft roorben. Die Sanbroirte l)aben eS burdjauS

oerftanben, bie Vorräte sutttcfyutjalten , um bie gefe|tidj feftgefefcte

s3Dkrge gu geroinnen
2

. 3Sor allem l)at bie ^eereSoerroaltung gleich

gu Anfang beS Krieget grofk SJJaffen ßanbroirtfdjaftSprobufte gu

l)ol)en greifen angefanft. Stuf ber anberen ©eite fjaben fid) aud)

für bie £anbroirtfci)aft bie Soften gum £eil roätjrenb be§ Krieges

roefentlid) erl)öi)t, im befonberen für Futtermittel unb rootjt aud) für

©aatgetreibe foroie für Düngemittel. «Sie muffen fidt) fpäter in @r-

t)öl)ung ber gleifdjpreife unb ber 9)iolfereiprobufte geltenb innren.

3tber im gangen finb gunädjft bie @innat)inen ber beutfdjen Sanb-

roirtfcf)aft roefentlid) geftiegen. DaS bebeutet natürlid; eine ©tärfung

ber Kauft'raft unb eine 9Jad)frage feitenS ber tänbttdjen SBeüölferung,

bie über ein Viertel ber ©efamtt)eit beträgt. 2lud) oon l)ier gel)t

1 Über bie greife fei aud) tjier auf bie 2lbl)anblung im Sunifyeft t>on

Gonrabs 3aljrbüct)eru üermiefen.

2 (So fann gar reinem .ßroeifel unterliegen , bafj bie oon ber Regierung

feftgefetjte t)albmonatlict)e Grr)öt)ung ber greife ju einem 3 urücfr)a(ten ber $or=

röte bireft angeregt t)at. SDaburct) mürbe allein fd)on ein ftarfer Slnreij ge*

geben, mit bem SBerfauf überhaupt ju märten, ©obann mürben bie £>öcr)ftpreife

auct) burcf) bie „©acffrage" ntelfact) umgangen, inbem bie greife für ©äcfe, ot)ne

bie ba3 ©etreibe nicfjt oerfauft tourbe, fetjr l)oct) eingefetjt mürben.
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bann ein ©trom bes SBerferjrä unb ber SBebürfniffe auf anbete Steile

au$, ber im ©efamtergebnis ptage treten mufj.

91nberfeit§ aber unb weit bebeutenber für bie ganje 33otf§rairt=

fdt)aft ift ber birefte unb inbirefte &eere3bebarf roärjrenb be§

Krieges, ©s tritt baburd) ein gang neuer Äonfument mit ftärfften

unb bringenbften 23ebürfniffen auf, ber einen (Srfafc für bcn SluSfatt

bes Qiuilbebarfeic bebeutet.

Sa finb gunädjft bie ©efdrjü^falnifen aufcer tapp in SeutfdV

lanb bie SR&eimfdje 3ftetafffabrif oon @rl;arbt, bie 2)tauferfdje ©eioet)r*

fabrif in Dberäborf, ferner bie Söioenfdjen 3Baffen= unb 9)iunition§=

fabrifen, bie äBeftfäüfdj»2ln&altif<$en 2ßerf"e, bie Äöln*9iottroetfer

s$uIoerfabrifen. Sie 2lufträge, bie fie befommen, finb enorm. @S
rourbe bereite barauf rjingeioiefen, bafj fie einen Seit iljreS ^erfonatS

als „unabrommlidj" jurücferfialten. 2lber aufcer ©efcfjüt^ unb
sDhuiition§roerlftätten finb nod) weit met)r ©etoerbe an beut Kriege

bireft beteiligt. @£ ift bie einfache $olge baoon, bafj ber moberne

$rieg ;um nidjt geringen Seil auf ber mobernen Sedmif beruht.

Sie 9toa;frage nad) optifdjen 3"ftrumenten, Sßifiergläfern, gernrotjren

fteigt in aufeerorbentlidjem Wa&. Sie d)emifd)en Gabrilen ermatten

größte Aufträge für Srinitrotoluol, Sßifrtnfäure u. a. ©<§ reichen

aud; bie bisherigen ©efd^ü^fabrifen bei toeitem nid;t au$, fonbern alle

©ic^ercien , bie fonft ganj anbere Singe tjerftellen, befommen je£t

ben Auftrag, hülfen unb ©efdjoffe ju gießen. 2lud) bie ©leftrijitätS*

roerfe merben baoon betroffen unb formen itjren anbertoeitigen 2)iinber=

bebarf baburd) roettmadjen, inbem fie fidj ben £eere<obebürfniffen

anpaffeu
1

. Sag Seteptjon fpielt eine grofse 9Me im gelbe unb

oertangt natürlid) £»erfteUung ber Apparate. Stile biefe fabrifen

errjalten bann aud) bie notroenbigen 9iobftoffe, für bie oon ber

£eere3oertoaltung geforgt wirb.

Sie (Sifeninbuftrie erljält weiter ftarfe auftrage für inbirefte

^riegäpede: (Sifenbarjnfdrienen werben für bie gelbbatmen gebraust,

©rabengeräte (Sappen) für bie Pioniere in nie oortjergeatjnter SBeife

begehrt. Sie inbireften Söebürfniffe , bie auf biefe SBeife für üaä

©ifengetoerbe entfielen, finb nod) grö&er al§> jene unmittelbar er=

fid;ttid)en. Sie ^erfteüung ber d;irurgifctVpl)arma§eutifd)en 3lrtifel

1 ©ine ßiifamnienftelUing roenigftens für ben 3lnfang be3 Äriege3 gibt

D. ©tillicr), Sie Umorganifterung bei- beutfajen Snbuftrte im Kriege („2)ie

San!" 1914, ©. 1030—1038). Son folgen ©rünbungen feien genannt „SDeutfcfje

Centrale für Ahtegslieferungen bev Sabaffabrifation", „gentrale ber ©ubener

2BolIinbuftrie für $rieg3lieferungen", ferner Ärieg§Ieberau§rüftung§fteHe, $riegS=

tudjgefeßfajafi u. a.
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ift bei bcn SRajfen&eeren ein ganj aufjerorbenUidjer. 9iad) 2Id)fen,

labern, Äteineifen, SBaggonS, ftelblofomottoen, fobann £ufen, Wägein,

©^rauben für militärifd&en Sebarf entfielt bringenbfte Stadifrage
1

.

3e mel)r ber ßrieg weiter ber ted;nifd)en Mittel fid^ bebient, ®raljt*

gitter unb eteftrifdje Spannungen oerwenbet, um fo metjr fjaben be*

ftimmte ^nbuftriejroeige ju tun.

2lutomobUfaE)rseuge unb gatjrräber, SBagen oder 2lrt, als Sßrofeen,

als ÜDfonttionSroagen, als ^romantfarren, werben notwenbig. ßon*

feroenfabrifen, Segeftud)inbuftrien, £olsgefd)äfte für Srüdenbau, für

bie 33efleibung ber Sdmfcengräben, für SBagenbau befommen anberfeitS

Sefdjäftigung. @3 muß (}ier eine weitgeljenbe 2tnpaffung befteljenber

<35efdt)äfte unb gabrifen an bcn neuen Sebarf ftattfinben. Sei ben

©ie&ereten war ba§ fdjon tjeruorgeljoben. 2tber e£ trifft aud) auf

anbere ^abrifationSjtocige ju. 3Son befonberer Sebeutung werben

bie 2luärüftung3gegenftänbe ber Gruppen, bie «DHlitärtudje, Sattel*

jeug, Poppet* unb ßebergurte, Stiefeln, wollene! unb baumwollene!

Unterjeug für bie Sofbaten. 2lud) t)ier werben gleict) allergrößte

Aufträge für Die £ud)-- unb Sdmtjfabrifen »ergeben. %üx bie

SdjueiberwerfTtätten, mittelbar auä) für bie Sebenämittel* unb 3Ser=

promantierung»gefd)äfte wirb sunt Seit ber SDlinberfonfum ber ftiviU

beoölferung baburd) wieber aufgewogen. @3 r)at feinen eigenen 9ieig,

biefe 2tnberung ber gabritation unb bie 3lnpaffung ber ^nbuftrie an

bm geänberten Sebarf ju oerfolgen
2

.

2Bir werben allenthalben bewerfen, baß Setriebe unb ®efd)äfte

für £eere3tieferungen ^erangejogen werben, bie fonft niemals mit

äljnlidjen 2lrbeiten 51t tun Ratten unb bie fidj jefet bequem barauf

einrichten, ßrefelber 3wirnereien unb Spinnereien übernehmen £eere£<

lieferungen, $elsgefd)äfte, bereit fcuruSbebarf fonft ftilliegen würbe,

[teilen 2Binterfad)en für bie Gruppen, 23ud)binbereten [teilen £ornifter

E)er. 5)tan organifiert ben£eere£bebarf allenthalben. @§ werben bie ner=

fdjiebenften „3entra(en für ÄriegSlieferungen" gegrünbet, um bie Sad)e

einheitlich burdjjufüljren unb bie Aufträge gleidjmäfeig gu «erteilen —
fo für äßollfadjen, für £abalfabrifate, für Seberwaren. @3 gebt ein

Strom oon Slnregungen unb Söefteflungen für ba<§ £>eer au3. 2)a§ Kapital

1 @3 fei f)ier luenigftens oerroiefen auf «öltfer, 2>ie bentfc^e SJotf^iuivtfc^aft

im Kriegsfall, 1909, ber fet)r DerbienftooII, cor allem auf ben ©rfafjrungen Don

1870/71 fufsenb, bereits »or^er bie Sffiirfungeu bes Krieges abjumeffen uerfuajte.

2 ©s feien unter anberem nod) genannt: ^at^rrabfabrtfen , bie jetjt 33ett=

geftelle für Sajarette, 2>ampffeffelfabrifen , bie gelbfüdjen unb ^elbbäcfereien,

£ampen= unb 9Ketatlroarenfabnfen, bie 3Wilitärfodjgeftf)irre u. ärjnlicfjes (jerfteUen.
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fudjt, roenn aud) in befdfjeibenerem Umfange, oon neuem bort Einlage,

roo eS ben t)öd)ften ©eroinn erwartet
1

. @3 wirb in roeitgetjenbem

Maf$e mit Überftunben gearbeitet, unb bie 2lrbeit3töt)ne finb jum Xeil

redr)t erfjebltd^ geftiegen. 2lud) bie Heimarbeit erhält ju tun; £ot)n=

Häufeln unb Minimatlötme roerben feftgefteöt , bie roeit fyötjer finb

als in Unebenheiten, £>ie Marinewerften arbeiten %a% unb -ftac&t.

®ie ©ajiproerftcn fjaben ununterbrochen §u tun. Sind; ber £anbel,

ber jum £eit bie ^eereSlieferungen übernimmt, madjt gute ©efdfjäfte.

(£§> ift ja au$ früheren Kriegen befannt, wie mancher ^etdjtum ge=

rabe au§> geereälieferungen entftanben ift. £>ie klagen hierüber finb

jefct roieberum fetjr grofj, baJ3 übermäßige ©eroinne oon einseinen

erhielt roerben. 2Iber audf) bort, roo baS nid^t nadjroeisbar ift, finb boti)

jebenfalls bie Profite für bie betriebe aus ben .^eereSlieferungen redtjt

beträd)tlidt). Man barf es otjne roeitereS au% ben 2)ioibenben einzelner

gtabrifen fdjlieken, bie mit Kriegsaufträgen oerfeljen finb. 2)ie

fcfyroerfte $rage ift offenbar, ob allenthalben genug -Wotjftoffe oor-

fjanben finb, um ben gesteigerten Sebarf ber Militäroerroaltung 511

befriebigen. ©arum ijat Denn audj bei ben 2lrbeitSnad)roeifen oon

Monat ju Monat bie 3at)l ber 2IrbeitSgefud)e unb bie ber offenen

©teilen ftarf abgenommen — eine ©rfdjeinung , bie ficlj in anbeten

Sagten gar ntcijt geigte, roo gegen ben Söinter Ijin bie 23efd;äftigungS=

tofigfeit immer junimmt. SDie klagen über ben Mangel an Slrbeitern

begegnen einem barum fe£)r oft
2

: fo beim Kohlenbergbau, in ben

(Sifengiefjereien, ben Verbrennungsmotoren unb 2Bert§eugmafd)tnen, im

<5d)iffSbau, ber Sied)* unb 9Hdelroarenl)erftellung. 3" mannen ©e=

roerben, roie beim Kohlenbergbau, tjat man aud) bie Kriegsgefangenen

mit herangezogen.

@S finbet eben buref) ben Krieg eine Umorganifation ber ge=

roerblid^en ^robuftion \tatt 2Iu ©teile beS bürgerlichen unb

SujuSfonfumS, bet ftatf eingef darauf t roerben muß,
tritt ber organifierte ©taatS = unb £eereSbebarf. £)ie

VolfSroirtfdjaft im gangen erfährt baburd^ feine fo ftarfen 3Scrlufte

roie einzelne ©efdjäfte unb SBeoölferungSftaffen. ®enn all bie Mittel,

bie für bie Kriegsanleihen aufgebraßt finb, ftrömen ja in fürjefter

3eit in bie VolfSroirtfdjaft jurücf, geben neue Slufträge unb erhalten

1 £)ie 9ieugrünbungen beS Ärteg§jafyre§ betr-egen fidj in fleinen Beträgen,

ba e§ fidE) nalürltd; meift um üorübergefyenbe ©rfebeinungen Ijanbelt.

2 3)ie 23erid)te im 9ieitf)3arbettsblatt, @. 17—28, geben b,äufig biefe ßlage

roieber. Über bie Serroenbung r>on .Kriegsgefangenen werben mir nur unuoüftänbig

in ben SEageSäeitungen unterrichtet; mantfjeS au3 prioaten QueKen. klagen cor

allem in ber (Sifeninbuftrie.
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ben 3Re<$ani§muS im ©ange. @§ ift nid&t bie aufgäbe, jefct fdjon

bie ©efamtljeit ber SWafjnafytnen m befpredjen, bie bie 3tnpaffung

t>or allem ber oortjanbenen sJtof)ftoffüorräte an ben neuen 23ebarf im

(Befolge gehabt tjaben. ®a3 roirb fünftigen Unterfud)ungen übertaffen.

2tber roenigftenä ein Sßunft erfd)eint bcbeutfam unb dmrafteriftifd)

für bie neue Organisation. 3)er Krebituerferjr ift jum Steil au§=

gefdjaltet. ©enn bie £eere3r>erroaltung galjlt natürlich fofort in bar.

iaburdj roirb ber ^rojcfe ber üolföroirtfdjaftlidjen «ßrobuftion n>efent=

tid) befdjleunigt unb bie SRüäfeljr be§ (Selbem §u feinem SluSgangS*

punft bebeutenb abgefürgt. Sie Kriegsanleihen fommen baburdfo

unmittelbar unb fofort ber $olf§roirtfd)aft roieber jugute.

£>er Krieg felbft fdjafft tben eine SfoUje üou SBebärfniffen , bie

gum guten Steife ben 2lu§faII ber fonftigen 9lad)frage, ben roir vor-

bem fonftattert Ijaben, roieber roettmaeften. @<§ tarnt roeit merjr auf

bie 9tot)ftoffbefc^affung als auf bie Aufträge felbft an
f

bie ©d)roierig=

fetten bereiten. 2111 ba§ gilt für bie SBolfSroirtfdjaft im ganzen.

Slber es gilt natürlich nict)t ebenfo für bie einzelnen ©eroerbe unb

ben priuatroirtfcbaftlidfjen betrieb, bie in fetjr mannigfadjer Sßeife be=

einflujst roerben. 9ü(f)t alle3, roaä burd) ben Krieg unterbunben unb

öerfiegt ift, roirb baburdj roieber gum 2?bm erroedt roerben. (Sin

3Rinu3 ber ooltairtfdmftlidjen ^robuftion, ein 3)iimiä oom (Sin-

fommen ift fidjer fefljufteffen. (Sin ^eil ber SBertr-erlufte roirb rooljl

in 3 l'ftmft roieber erfefct roerben fönnen. 2Jber eine 2Bertminbemng

felbft bleibt im gangen oorljanben, biejjunäd&ft nidjt roieber einzutreiben

ift. 9hir ift biefeS 9Jtinu§ offenbar roeit Keiner aU e§ gunädjft ben

2lnfdjein tjatte , unb rjätt fidt> in nid)t übermäßigen ©renjen. 2Bir

uermögen wenig ften§ an einer üfteirje oon ©nmptomen nn% and) bar=

über ein Urteil ju bilben, roie groß bie 33erlufte in äßirflic^feit finb.

1. ©inmal ift ber 9h'idgang ber @ifenbat)neinnat)men im 33er=

(jältnig §um ^orjaljre ebarafteriftife^. @3 betrugen banaä) in ^rogenten

be§ $orjat)re§ bie (Sinnarjmen ber prenfeifdjen (Sifenbarjnen
1

:

^ßerfonenuerfefir ©üteroerfeljr

Xuguß .... 56,5 41,2

<Septem6er. . . 46,8 63,7

Cftober. . . . 61,8 72,7

«Rooember . . . 75,4 81,9

Sejember . . . 79,0 95,8

Sanitär. ... 82,2 90,5

1 33erid)te, 3. 33. Mnifd&e Sotfsjeitung Dom 18. iWärj. 2(uffallenb ift nod)

ber geringe Setrag ber Ginnafjme aus Xruppen= unb fonftigem §eerestran3=

port. — 2)ie Skrminbcruna. ber gafyl ber g$erfonen= unb @üterjüge foroie be§

^erfonals ift natürlid) für bie Rentabilität ber (Sifenbafjnen nur oon Vorteil.
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$m ©urd&fdjnitt be<§ gangen Krieges mürbe alfo in biefem falben

$at)re ba§ SDefigit für ben ^erfonenoerfeljr nur etroa ein fünftel, für

ben ©üteroerfer)r gar nur ein Sldjtel beS 33orja()re§ betragen. @§

ift oon sJ>ionat ju 3Honat eine bauernbe SBefferung eingetreten, bie

uor allem aud) gerabe im neuen ^alire angehalten l)at. 23efonber<§

bie (Steigerung bei ©üteroert'etjrä ift fefyr bemerfenäroert, wenn man
bebenft, bafc fein größter £eil in normalen 3a§rcn au£ bem Sollten

oerfanb beftetit. 9iun tiaben freilief) bie £eere3tran§porte für

Sruppenbeförberung, 3JlunitionS* unb 5ßrootantbefRaffung , ©e*

fangeuen* unb SBerrounbetentranSporte einen Seit ber ©innatjmen

eingebracht. 2lber er ift bod) fetjr unerheblich unb mad)t im

©ejember nur 4,5 b§ro. 5,3% ber ©innaljmeu au$. ©er 2lu3=

fall ift alfo im SBerffältniS weit fleiner, al§ allgemein erwartet

mürbe, — ein aud) für bie ©taatsfmanjen feljr günftigel 9iefultat.

63 ift roolil biefe3 günftige ©rgebnis ' mit barauf jurüdfjiifüljren, bafj

burefj bie (Sinfdjränfung be§ ^Betriebes bie 3lu<3nu|ung ber ^ertet)^--

mittet eine raeit rentablere fein fann all in normalen ^afyren.

2. SBeiter ift bie ©eminnung oon Äofylen unb ^odjofenprobuften

foraie oon ©tatjl immer felir d&arafteriftifd). @3 betrug (in 1000 t)
1

:

len*

geromnung

1913 1914

2lnteü ber

^Beteiligung

1913
i

1914

£>ocbofen=

probut tion

1913 I 1914

geunnnung

1913 1914

3ult

2luguft. . .

(September .

Dflober . .

•JJooember

Sejember .

Januar 1915
gebruar 1915

271
270
269
242
261
256
245
248

258
98
158
173
192
184
193
187

92,5

92,3

90,4

84,2

88,9

87,3

83,2

84,5

87,9

33,2

54,5

58,9

65,3

62,9

65,7

63,5

1647
1639
1589
1651
1587
1611
1567
1446

1561

587
580
730
789
853
874
804

566
525
520
525
462
457
455
483

470
9

295
281
246
268
255
267

©er Sßerfanb be§ ©talilroerföoerbanbeg ift alfo auf etroa bie £ä(fte

tjerabgegangen , ebenfo bie ^oefjofenprobuftion, roenn man oon ben

bei ben erften 5)ionaten, roo ber 2lbgang roeit größer roar, abfielt.

©in Seil ber £od)öfen ift gleid) am Slnfaug au^gebtafen roorben:

baburd; erflärt fid) bie ftarfe 3)iinberprobuftion. @3 ift teilroeife

baä get)len oon 9iol)ftoffen, teilroeife oon Slrbeitslräften , teil« oon

1
2)te Drganifationen be§ 9JJontangeiuerbe<§ geben ja bauernb 9)Jonat£beridE)ie

fjerauö, bie in anberen Qrtbuftrien nodj fefjr fehlen. 3Kon f)at mit 9ietf»t gerabe

jene jur üDieffung ber Äonjunftur benufct; ogl. 2öilf)elm SBogel, 25er £anbel£=

teil ber £agespreffe 1914, <B. 164 ff. Qntereffant ift bie oerfctjiebene SBirfung

be3 ÄriegeS auf bie ©djroerinbuftrie in ben einzelnen Saiden.
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äuSfanb$aufträgen, bie biefen 9tüdgang bewirft tjaben. 2lud) rjier

ift übrigeng eine Söefferung im Saufe ber 3ttonate unuerfennbar.

SBeit günftiger ftetjt e§ mit ber $oi)iengeroinnung. ©er Sluguft braute

freiließ einen gang jäl)en 2Ibfturg, aber fd;on ber ^oüember geigte

roieber ungefähr gtöei ©rittet ber üorjätjrigen }kobuftion, bie übrigen«

an fid) eine redjt grofse roar. SDie (Einberufung ber Seiegfdmft unb

ber Fortfall beS gangen ©eeüerfetjrS bebeitten rootjl bie £aupturfadjen

ber üßerminberung. 2luf biefer £öt)e l)at fid; ber redjnungämäfeige

2lbfa^ bi§f)er gehalten. ©ie 9)Jontaninbuftrie l)at atfo 511m £eü
roirftid) eine betrad)ttid)e 2lbnat)me unb bamit natürlich eine (Steige-

rung ber ^robuftionäfoften erfahren, %m gangen werben mir auf

eine s3)iinberergeugung tum etwa einem ©rittet roenigftenä in ben

fpäteren $rieg3monaten fommen.

3. 2(nber£ bie Dleugrünbungen unb $apital3er£)öt)ungen ber

beutffyen 2tftiengefeHfd)aften unb ber &. m. b. £. £ier ift tat-

fäd)lid) eine ©todung eingetreten l
. ©ie betrugen nämlid)

:

1914 1913

2tuguft 59,3 71,1

(September 48,8 135,3

Oftober 52,3 156,6

9touember 14,3 79,6

Sejember 73,8 64,2.

Sanitär 87,8 58,7

gebruar 32,4 91,2

MerbingS finb bie -fteugrünbungen oielfad; Hriegsfrebitbanfeu

ober anbere $rieg<3organifationen , bereu im Saufe biefeä $rtegei§

fe|r niete entftanben finb. ©te bebeuten mithin etroaS tuefentlid)

anbere§ roie in Unebenheiten. 3"»öc^ft feine $erftärfung unb

feine ©rtjörrnng ber $robufrion, fonbern meift nur ©Raffung rjon

Ärebitmöglidjfeiten für geroiffe Greife foroie gelegentliche ©rünbungen

für |>eere3bebarf. ©ie ftapita(!ceri}öt)ungen treffen in ber £auptfad)e

baä ©tat)(roerf oon i^rupp, ba§ fein 2lftienfapita( um 70 3M. 2Jtf.

ert)öt)t rjat, unb einige 9)hmitionsfabrifen, bie unmittelbar für

^eere^tieferungen fefyr grofce Stufträge erhalten tjaben. ©onad) tjat

aüerbing? bie inbuftrieüe ©ätigfeit eine roefentüdje SSertangfamung

erfahren. ©ie £eere<§= unb ©taatäaufträge bieten roofjl einen (Srfa£

für anber3artige 3lugfäüe; aber eine oottftänbtge Belebung ber

1 Sie Bufammenfteihing ift gemacht nacb, ben 2lngaben in ber geitfajrift

„Sie 93anf", bie auef) fonft fefjr nndjtige ^arfjrid&ten unb JJfitteitungen bringt.

3$mollet§ 3fafjr&udj XXXIX 2. 7
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f)eimifßen geroerblißen «ßrobuftion i(t erft naß bem ^rieben ju er-

warten. ®a§ tjat nun freiließ roieberum eine nißt ungünftige

SRebenroirfung , bie roir feljr unterftreißen muffen. @3 ift nämliß

baburß (Selb für anbere gxoede frei. 3Sor allem roirb baburß bie

bauembe ginangierung beS Krieges überhaupt erft möglich, bafc bie

(Srübrigttngen ber $olförotrtfßaft nißt roieber im betriebe feftgelegt

werben
,

fonbern naß fur§er $eit für anbere 3roecfe §ur Verfügung

fielen. 2)ie $urßt, bie root)l anfangs gehegt mürbe, ba£ baS ©elb

für bie raeitere $rieg3füt)rung nid;t aufgebraßt werben mürbe, t)er<

rannte ihm bie ßerfunft be3 ©etbeS unb feine Duetten, oerfannte

oor allem, ba£ burß ben üotfjoroirtfßaftlißen 9)ießaniiSmuS oon

fetbft ein Überfßufe erzeugt roirb, beffen SBertoenbungSjtDetf ein oer=

fßtebener fein fann 1
. (53 ift atö bem greife für täglißeS ©elb

unb bem Sßrfoatbtefont ot)ne roeitereS erfißtliß, bafe ein folcr)er

Überfßufj fidt) oon neuem bitbet unb naß SBerroenbung brängt.

@3 betrug ber ^rei§ für täglißeä ©elb im 9?ooember 4^2—4, im

SWärj nur noß 21/«—3; entfpreßenb ift ber ^rioatbiäfont auf 3Va

tjerabgegangen 2
: ein beutlißeio 3etßßn

r
ba§ ba<3 ©elb roieber oor=

tjanben ift unb Slnlage fußt. Übrigens geigt fiß biefe ^Beobachtung

auß anberroärtS, fo in ©nglanb unb Dfterreiß = Ungarn, ßarafte*

riftifßerroeife aber uißt in ben neutraten «Staaten
3

, bie überhaupt

roirtfßafttiß burß ben Krieg faft me^r leiben als bie friegfißrenben

Sänbcr felbft. $er eine 2ßeg, ber in ©eutfßtanb fonft für bie

Kapitalanlage üornefjmliß befolgt roirb, nämliß bie gnoefticrung

unb ber SluSbau beä $robuftionSapparateS , ift eben unterbunben.

(So bleibt nur ber anbere 9Beg übrig, ba$ ©elb ju 3lnteif)ejroecfen

roieber nufebar ju maßen. 2Bie ftarf an fiß ber ©elbjuftufj aud)

in KriegSjeiten ift, baS ergibt fiß aufeer au§> bem SmSfufc für tag*

1 ©attj irrig in ber ©runbauffaffung ift bie 2lnfdjauung uonßanSburgb,

in „3)ie San!" 1914, ©. 990, über bie Quellen ber $rieg3anleit)en. @r meint,

bafc buref» befonbere (Srfparniffe, bie oorneljmlidj an 2lrbeitsIof)n gemalt werben

müfeten, ein Überfc^ufs erjielt werben fönne; er überfielt babei üoßig, bafj bann

bie -ftacfifrage nadj anberen SBaren ftoefen müfste.

2 Sgl. baju ©ulenburg, Seutfd)lanb3 ftnan3telle 8eiftung3fäb,igfeit

(,9lcue ftreie treffe" vom 21. SKärj 1915).

3
GIjaratteriftifdE) bafür ift, bajs in ©ngtanb ein ©rlajs beg ©dfjafcfefretärö

bie Ausgabe neuer (Smiffionen nur „in $äßen bringenben Sebarfg" geftattet,

fonft aber wäfjrenb be£ Äriegeä unterfagt — offenbar, roeU ba§ @elb für bie

gweefe ber £rieg<3anletf)en jurücfgehalten werben foll! (ginancial timeö nont

20. Januar 1915.)
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lid^el ©elb noclj auZ bem Stanbe ber ©partaffen \ Sie tjaben aud()

im $rieg£jat)r eine 3una$me:

1. §aI6jaf)r + 370 SRiO. 3Rf. 2. £aibjaf)r - 98 2»ill. äÄr".

baju Btnfen + 320 - - baju 3mfen + 310 *

S5ie (Spargelber im gangen tjaben fiel) bemnadj im $rieg3jat)re um
ctma 900 $MH. Ä üermetjrt, mätjrenb e§ otjne $rieg etroa

1200 3)iiII.
SM. geroefen mären. 2ludt) in ben beiben erften SJKonaten

beä neuen $at)re3 ift nrieberum ein größerer Überfdjufj alä in ben

Vorjahren feftjuftellen ! ®er $ermögen3äutüacf)3 an biefem SCeite ber

$olf3roirtfcf)aft mürbe bemnadfj nur um etwa bm eierten Xäi ge=

ringer fein al3 im legten $at)re. Um fooiel roirb bie ^robufttütraft

im gangen unb bamit aud) bie (Srfpamiffe be3 beutfdtjen 23olfes§ auf

ein 3at)r gurüdfbtetben.

4. (Sin raeitereä, fet)r dt)arafterifti f et)eS sj)lerfmat bitben bie @r=

gebniffe ber beutfdfjen 2lftiengefetlf dtjaften . 3>n ben meiften ©efett*

fhaften, mo e§ fidf) nidtjt um birefte ^riegälieferungen tjanbett, rairb

ein Sftücfgang unüermeibtidf) fein. 2)ie ^onfurfe unb Siquibationen

werben freilief; erft naef) bem Kriege beuttid) berüortreten, oa roärjrenb

be§ Kriege! burd; ba§ «Stiftern ber ©efcf)äft3aufficbt in meten fällen

ber $ontur3 oermieben roerben tonnte.

5. @in lefcter 9)laBftab tm'rb fid) au3 bem Anteil ber bem

©rroerbe entzogenen Sßerfonen entnehmen laffen. 2Bir tjaben fdt)on

oorbem eine 23eredjnung gegeben, bie mir tjier nodjmalä furg roieber*

Goten wollen. S^ectjnen mir bie ßafyl oer &eere3pflictjtigen auf

6 3)?iH. unb ibren burcljfct)nittlicr)en Sageäoerbienft auf 4 3)tf. an,

Der buretj ben Jlrteg entgetjt, fo tommen roir auf einen monatlichen

aSertuft oon 750 9)UH. 9Jtf. Die monatlichen Vergütungen an ©e*

^altern unb £ötjnungen t)atten mir auf 250 3Wifl. 9Jcf. an=

genommen, oon benen bie Hälfte an bie Angehörigen gurüdffliefeen

fott. SBir gelangten auf einen SBerlufl oon monatlich 600 9ftilL,

auf einen järjrtidjen üou 7 3)Jifliarben 9Jtf. S)er Umftanb, bafj

prioatim bie gurüdgebliebenen roenigftenä -mm STeit burdfj bie 9todj<o=

unb $ornmunalbeil)itfen einen @rfa£ erhalten, bebeutet nur einen

Auffdjub, aber feinen ©rfafc für ben (SinfommenSauSfatt ber beutfd;en

^Beoötferung. 3RinbeftenS ebenfo tjoef) fjaben mir aber nactj ben oor=

angetjenb gefdjilberten Symptomen aud) bie (StnfommenSminberung

ber übrigen 33eoölferung im gangen gu fetjä^en. Sonad) t)ätten mir

1 darüber ber 33ericf)i oon 9tenfd) in ber „ft-ranffurter Seitung" oom
1. gebruar 1915.
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ben MreSauSfall an (ginfommen auf runb 12—14 3fti(Iiarben ju

r>eranfd)lagen. ©a nun baS jäfyrliclje SBolfSeinfommen etwa 42 2ftit^

liarben beträgt, fo würben wir auf einen 2lu£fall von einem ©rittet

rennen formen. @S beeft fid^ baS mit ber eingangs gemalten 2tuf=

fteUung, wonad; annä&ernb ber britte ©eil ber erwerbenben mätuu

litten üBeoölferung ju ben äBaffen gerufen ift.

©ie oerfdjiebenen 3)iett)oben führen mithin gu bemfetbeu @r*

gebniS, baS freilief) nur ein c-orläufigeS fein fann: 33erminbe-

rung ber ©ätigfeit unb 3Uicfgang beS jätjrlidjen

SßolfSeinfommenS um ein Viertel big ein ©rittet be£

früheren Betrages. 9totürtid) bürfen babei bie Qmponbe--

rabitien nid)t aufeer ad)t gelaffen werben : baS ift einmal bie $rage,

wieweit ber geinb bauemb com ßanbe abgehalten wirb, fobann wie*

weit bie SRo&ftoffaufutyr ermöglicht werben fann unb wieweit wir

@rfat3inittel für gewiffe Ausfälle erlangen. 25er Sßertuft an @in=

fommen ift wot)t geringer als man non öorneljerein befürchtet fyatte.

2lber ein ©rittet ber 23otüSwirtfd;aft ift immerhin bebeutenb genug,

um bem ganjen ©ebäube ein geitweife oeränberteS 2luSfel)en ju geben

unb bie ©truttur beS äßirtfdiaftSlebenS in wefentlidjen ©tücfen ju

änbern. ©aS ift beim aud), wie mir gefefyen Ijaben, ber gaü\ ©em
©taate unb ber Verwaltung finb bamit ganj neue Aufgaben juge^

warfen, bie norbem nidjt beftanben. @3 finb eine größere Slnjatil oon

Drgauifationen alleroerfdjiebenfter 2lrt entftanben, um naebäurjetfen,

auszugleiten, SSorforge ju treffen. @S finb £ttfS* unb ©djufcorgane

gefct)affen, bie nadi ben oerfdjiebenften 9üd)tungen tätig finb,

um eine Slnpaffung t>erbeijufüt)ren. ©enn baS ift baS Eigentümliche

für ben 33efa)auer, baS @rt)ebenbe unb grud)tbare für qqw ^raftifer:

eS ätjnelt bie VolfSwirtfdiaft and) in feiner ifolierten ©cftaltung

boa) barin einem Organismus, bafe fie bie gäljigteit &ur älnpaffung

an oeränberte Sßerl;ättniffe entwidelt. %\n twrauS mar fet)r wenig

nad) biefer sJtict)tung gefdjerjen unb in ben meiften fällen liegt ein

völliges sJieutanb oor. ©rofcbem fjaben bie fiel) bilbenben Drgane

eS oermoebt, ben StnpaffungSprogefj beS SöirtfdjaftStebenS ju be=

fdjleunigen unb bamit bie SBerlufte wefentlid; ju oerminbern.
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^Probuttton^fortf^ritt \\n1> Neuerung
Q3on <2Ö* (£8gettfctytt>tyter- Zuritt

3nf)alt$öeräeid>niS : I. gur ftrageftellung ©. 101—104. SBiberfpredjenbe

Urteile über ben tecrjnifc^en gortfdjritt ©. 102. Äoftenminbernbe unb Der*

teuernbe SBirfung ©. 103. SSerfjältmS bes ^3robuftionsfortfd)rittes jum roirt=

fct)aftilgen 2luf[ct>rDiutg ©. 103. — II. 2lrten bes tedptifdien gort*
fdjrittes ©. 104—111. 2lüe 5Probuftionsfortfd)rittf loirfen toftenmtnbernb

©. 104. 2t6ev biefe &'ivfung fommt uns uidjt immer jum SBerouptfein @. 105.

S55elcf)e SSer&iHtgungen in ben $3nbcE3af)ten unberädfftcrjttgt bleiben ©. 106.

(Stoffgüter unb immaterielle £>ienfte ©. 107. 33erbilligung bereite beftebenber

@üter unb ©r^eugung neuer ©. 107. 9iüdfd)lag auf bie unnerbilligten

©üter ©. 108. ©ie 33erbilligung erfolgt plöfctid), bie Serteuerung allmäblid)

©. 108. SBesfjalb alle ^nber^iffern jutn 2luffd)lag neigen ©. 108. 2Birflid)e

unb fdjeinbare Neuerung @. 109. 23erbiUigung ber ©ienftleiftungen unb

SKafienartirel ©. 109. 3e näf)er ein ©ut feinem 3tor)ftoff ftefjt, um fo met)r

neigt es sunt 2luffd;lag @. 109, unb um fo leidjter roirb es im %nbe£ be=

rütfftcr)ttgt ©. 110. ©inn bes allgemeinen ^ßreismoeaus ©. 110. Sfidjt ein

„Surdjfcrmttt aller greife", fonbern bie Seroegung ber (Sinflelpretfe bebarf

ber (Srflärung ©. 110. — III. ^robuf tionsfortf a)ritt unb ®üter =

na abfrage ©. 111—115. Qllufion, ba& jeber gortfdjritt lebiglid) bas

©üterangebot oerftärfe ©. 111. UtmgelmäfeigFeit bes probuftioen ©üter*

oerbraudjs ©. 113. (5f)arafterifttf ber ©rünbungsperioben ©. 114. ^tlufion

be§ „unbefdjäftigt angefammelten Kapitals" ©.114. — IV. 3)ie3ttd)tungs =

änberungen bes tecr)nifcr)en gortf d»rttte§ ©. 115—131. Äoften=

fparenbe unb ejpanfine gortfdjrttte ©. 115. lieber ^robuttionsfortfdjritt,

ber md)t bereits norljanbene ^robufte nerbtlligt, roirft preisfieigernb ©. 116.

^eriobifdje Neuorientierung ber Unternetjmungsluft ©. 117. Slfialion über

ben SRedjaniemus ber Preisbewegungen ©. 117. 9ttd)tung3änberungen bes

tedjnifdjen f^ortfcfjrtttö nad) ©djmoller, ©utjot, £eron=23eauIieu, 2lf()let) ©. 120.

(Sjpanftoer unb tonfolibierenber gortfdiritt ©. 124. Materielle unb pjncbjidje

^Probuftionsfartoren ©. 125. $ft)c&tfd&e SBiriung ber Ärifen ©. 125. (££>araf*

terifti! ber ^eriobe 1873—96 ©. 126. 2ßirfung ber Äonjunftur auf bie

©infommensoerteilung ©. 128. 2Besf)alb bie ÄauffraftoerntcJjrung ber 3)e=

preffion roeniger pretsfteigernb wirft als bie ber ^Srofperität ©. 130.

ßoftenfparenbe ^fortfct) ritte con 1870—90 ©. 131. — V. Sie $robuf =

tioität ber 31 r& ei t ©.131—135. 2Besf)alb fteigen bie Äofjlenpreife ©.131.

2)ie Sotjnfteigerung als (Sffeft ber Nachfrage nad) 2lrbeitsfraft ©. 131. £>ie

^robuftioität ber 2lrbeüer ©. 133. äßoljer ber auffallenbe s}3arallelismus

ber Stoljftoffpreife? ©. 135. 33ebeutung ber 2lrbeitsfraft als Äoftenelement

ber 3tot)ftoffe ©. 135. — VI. Sie Neuerung als Äonjunftur«
Phänomen ©. 136—141. 9t§ntl)mus bes tedjnifdjen gortfdjrittes ©. 135.

gertigprobuttion unb 5?apitalin»eftierung ©. 137. Sßesljalb bie allgemeine

©üternacbjrage bent 2lngebot DorauSeilt ©. 137. 9tattonalificrttng ber ©üter=

tjerfteüung unb beg §anbels ©. 138. 3)ie erften ^robuftionsftufen werben

r> o r ben fpäteren rationalifiert ©. 138. ©rjarafteriftif ber Gjpanfions= unb
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SDepreffionSperioben ©. 139. VII. 5ßoritifc^e gaftoren. Ärieg unb

$ rieben ©. 141—145. Sßirfung be3 ßriegeS auf bie Wqfye ber 3Btrt=

fd&after ©. 141. fiäljmung be§ Unterneljmung§geiftes unb ber gefdjäftltdjen

3uoerfidE)t ©. 142. SBirfung be§ 33coöI!erungsrütfgangö unb ber ©taat3=

fajulben ©. 143. Sntenftner äfaffdjnmng nur nad) tangem ^rieben mögtid)

©. 143. Slugenblicfticfte unb [angfriftige SBirfungen be§ $rtege§ ©. 144.

Sie Kriege at§ ©ipfelpunfte langjähriger Äonjunfturfdjroanfungen ©. 145. —
VIII. ©dj tu fem ort ©. 145—149. $eriobtfd)e unb einmalige £euerung§=

urfadjen ©. 146. Sie ^reiä&eroegungen r>on 1850—1912 ©. 147. Slicf in

bie nädjfte gufunft ©• 148.

I. 3ur ^raöcftettung

/friner ber bunfelften fünfte ber ganjen S'euerungS* unb Ärifen*

\^ (etjre bilbet big jur ©tunbe ber 3ufainmenJ)ang biefer @r*

fMeinungen mit bcm tedfjnif d&en gor tfcfj ritt, bem bie biö=

rjerigen Tutoren in buntem SBirrwarr balb eine oerbilligenbe (burd&

Äoftenminberung) , balb eine nerteuernbe (burdf) ßauffraftbefretuug)

SBirfung auf bie greife auftrieben.

3n einem früheren äuffafc biefeö Sarjrbud^ 1 würbe com 33er

faffer biefer geilen auf ben innigen 3ufamment)ang ber atigemeinen

Preisbewegungen mit ber 2tu3bet;nung unb ©infdfjränrung be§

$rebit3 (befonberS beä ungebedten, jufünftige Äauffraft anti=

gipierenben ÄrebitS) unb ben bafjer rürjrenben ©dfjwanfungen ber

allgemeinen ©üternacfjfrage aufmerffam gemalt. 3U einer

weiteren Sirbett würbe bie uielumftrittene Söirfung ber ©elbmenge

unb be§ fteigenben 3£ol)lftanbe3 auf bie greife einer eingetjenben

Unterfudtmng unterzogen unb bie Entwertung be£ ©etbmetallS als

ein wirflidjer, wenn aud) nebenfädjlidfjer unb in feiner Tragweite

fdjwer §u beftimmenber $aftor ber allgemeinen Preisbewegungen

errannt 2
. ®er gegenwärtige 2luffafc bejwedt, bie bort unb anberS*

wo 3 tjenwrgerjobenen STeuerungSurfadjen §u einer ©nntfyefe su oer*

einigen unb bttrd; ben bi§t)er fo bunften (Sinfluf? be£ ^3robuftion§=

fortfd;ritt§ gu ergangen.

3wei 3lnfid)ten ftanbeu fid) bisher über bie watjrfdfjeinlid&e

SBirtung btefeä $ortfd)ritt£ auf baS ^reiSnioeau gegenüber: SMe

einen fdrjrieben it)m r>or allein eine fojtenminbernbe unb fomit oer=

1 38. Sa&rgang, 1914, ©. 115 ff.

2 ebenba ©. 1803 ff.

3 „Saljr&üdjer für Wationalöfonomie u. ©tatifti!" 1913, 53b. 101, ©• 762 ff.

„3tvcl)io für ©ojialnriffenfd&aft uftv-.", 38. 33b., 1914, ©. 811 ff.
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bittigenbe Scnbenj ju, bie anbercn gebauten oor allem feinet ©in*

fCuffcS auf ben affgemeinen 2öol)lftanb, auf bie Äauftraft ber 2ßirt=

fdjafter. SDiefe ßauffraft, erflärten fie, wirb burdj jeben tedjnifd&en

fyortfd^ritt oerme^rt, ruft fomit eine allgemeine SRadjfragefteigerung

Ijernor, fpejieff nad) SebenSmitteln unb SBobenprobuften, bie bie an*

fänglidje Äoftenminberung reidjlid) aufwiegt unb baS ^rei^nineau

ertjöfjt.

Söierootjl ein nollftänbigerer Söiberfprud), als er jroifcljen biefen

beiben ^TEjefeit befielt, nidjt rootjt benfbar ift, wimmelt e§ in ben

bisherigen STeuerungStljeorien non £inroeifen auf ben einen unb ben

anbeten biefer ©ebanfengäuge. 3a, fefljft bie (Srfaljrung fdt)eint

abmeü) ftungSroeife balb bem einen, balb bem anbern red)t gu geben.

SBie erklärt in ber £at bie Sfte^atjl ber VolfSroirte ben ^reiSfall

ber erften ipälfte beS 19. ^a^wnbertS ober ber ^eriobe non 1873

bis 1896? ®urrf) bie r> er billig enbe SBirfung beS ted;nifd)en gort--

fdjrittS . . . (in biefem Sinne Sdjmotter, Rollte, SejiS, Sefcure, Seron--

Seaulieu, 2lfl)len unb anbere). 9Bie erklären fte ben ^reiSauffdjtag

üou 1850—1873 ober non 1896—1912? 3)urd) ben „roirtfdiaft*

liajen 2Iuffd)roung", bie fteigenbe loirtfd^aftlid^e Slftioität ober

„
s#robuftion", teilroeife aud) burd) bie birefte ober inbirefte SBirfung

ber roed)felnbeu ©olbauSbeute, bie mit biefem Stuffdjroung in einer

2lrt 2Bed)felroirftmg ftefjt (fielje ßonrabS „Satjrbüdjer", 23anb 101,

S. 781 ff.).

2BaS ift aber für ein Uurerfdjieb, fo fragen mir, jroifdjem bem

„'tßrobuftionSfortfdjritt" unb bem „roirtfdjaftlidjen äluffdjroung" ?

Söebeuten nict)t beibe im legten ©runbe Steigerungen ber natürlichen

^robuftinttät unferer Strbeit — unb in jroeiter Sinie unfereS mafd)i=

netten 2lpparatS? 9Jtu§ nidjt bie jur (Srflärung ber genannten

^reisfallperioben angenommene 5loftenminberung allen (Steigerungen

biefer ^robuftioität inneroofmen, ben organifatorifdjen, bifsipliuären,

Eommergiellen Reformen unb Vereinfachungen forootjl als neuen 6r=

finbungen unb ©ntbedungen, ber 9?arionatifierung unferer 2trbeit

(ä la Kantor) foroot)l als ber -ftationalifterung unferer tedjnifdjen

«öilfSmittel?

$inben mir nidjt im ©runbe jeber 2Bof)lftanbSuermet)rung eine

Steigerung unferer ißrobuftiuität, unb mufe nidjt jebe

<ProbufthntätSfteigerung irgeubroeldje ©üter unb SDienfte gegenüber

früher nerbilligen? uns inftanb fefeen, fie mit geringeren Dpfem
(in ©etb, $eit ober 3)Jütje) §u geroinnen als früher?

3ft aber $ProbuftionSfortfdjritt unb roirtfd)aftlid)er 2luffd;roung
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baäfelbe, roie erflärt e§ fid) bann, bafc biefe§ eine ©runbpl)änomen

auf bie 9M)rjal)l ber ©üterpreife balb oerbifligenb, balb »er*

tenernb tüirft?

II. Wirten beg tcc^nifc^en $ortfd)i:itte$

SBenben mir unö gunädjft ber oerbtfligenben , foftenminbernbcn

£enbenj be<§ ^Srobtiftton^fortfd;rttte^ jju, nm bann gn feiner 2Birfung

auf bie Äauffraft ber Nation unb auf bie allgemeine ©üternacfyfrage

ju fommen!

äBolmt eine fotdje foftenminbembe Xenben§ aßen ^robuftion^

fortfdjritten inne? 2Ba3 ift, genau genommen, unter einem „^ro*

buftionlfortfdjritt" §u oerfterjen? ©etjören nur tedjnifdje Um*
roälgungen ober attdfj organifatorifcfje Neuerungen unb SBereinfadjungen

t)iert)er?

Raffen mir ben Segriff ber ,,^Probuftion§foften" in itjrem raeiteften

©inne (fo, i>ab mir unter „^robuftion" nidjt nur bie materiefle

©üterljerfteHung, fonbern bie (Srjeugung irp.enbtoeldjer mirtfd^aftlic^en

SHenftleiftung, unter „Soften" nidjt nur bie 2Iu3lage in ©elb,

fonbern aud& ben jur ^probuftion erforberlicfyen 3eit= unD SWülje*

aufroanb be3 ^robujenten oerfterjen), fo fd^eint un3 fein Broeifel

baran befielen §u fönnen, baf? im legten ©runbe jeber ^robuftionä*

fortfd)ritt eine &oftenerfparnt$ bebeutet. SDer Übergang oom

Äleinfjanbel jum ©rofeljanbel, bie 9tationa(ifierung unb beffere

^oorbination irgenbroeldjer 2lrbeit3art, bie sroecfmäBigere ©eftaltung

ber (Srgielnmg , be3 ^ufo^^tiot^roefenl, ber $erroattung ufro. ge=

f)ören Ijierljer, fo gut al§> bie SBerbiQigung ber £ran!§porte burd; ooll=

enbetere 2)ampfmafd)inen unb ©cfjiffe, bie SSerbilliguug ber ^letaEh

probufte burd; ©infütjrung rationellerer ©djtnelsprogeffe. ©urct; jeben

biefen Vorgänge roirb irgenbeiue roirtfd^aftlic^e ©ienftleiftung ent*

meber billiger — ober aber ju bemfelbeu greife beffer unb in

reiferem 9)iafee erzeugt al3 guoor. SMre bem nidjt fo, fo fiele

e§ niemanbem ein, »on ted;nifcf)em „^ortfdjritt" ju fpredjen, niemanbem,

eine neue 9)tafd^ine ober ein neueä SBerfaljren gu oerfud;en. 3»a, bie

Äoftenminberung im oben erörterten ©inne ift bie Ouinteffenj,

ift ba3 eigentlidje 3)iafj be§ tedjnifdfjen $ortfd;ritt3. (Sin anberer

s-probuftion§fortfd)ritt als im ©inne einer ^ofienminberung ift be=

grifflid) unmögticf).

2)ie3 uorau3gefe$t, muffen mir uns fofort ju einer midjtigen

@inf er; r anhing entfdjliefjen: Sie £ofteuminberungen, bie mir als

fnnonnm mit bem gortfdjritt betrauten fönnen, finb in fetjr »er*
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fergebenem ©rabe m e fe 6 a r , werben nur auSnacjmSroelfe in ftd) felbft

gleicrjbleibenben materiellen ©ütern oerförpert unb mit biefen in ben

^nberjiffern uerredjnet.

Dft finbet ein 5ßrobu£tionSfortfdr)ritt in ber 2ßeife ftatt, ba&

M$ ©ut felbft, beffen ^3rei§ mir meffen rooHen, feine $orm unb
roirf d;af 1 1 i dt) e SBebeutung oeränbert, bafc für biefetbe

2lu§gabe— ober felbft mit einer roadjfenben 2lu3gabe — eine größere
$al)l rairtf crjaftltcrjer Sienftleiftungen erfauft rairb

al3 juoor.

$eber weife, ba£ eine 2lutomobilfal)rt an fia) nidjt billiger ift

at§ eine $af)rt mit ^Pferb unb ^utfdr)e, bafj £od^ga§ nidjt billiger

aU Qok unb $ol}le ift. Unb boef; gieöen mir, rao e3 nur irgenö

geljt, ben ©a^ljerb unb bie 2lutomobilbeförberung oor.

SBarum ba3? — ©ang einfach, raeil un§ bie festere me|r
2t nnerjmlid) feiten, metjr „Üftufcen" uerfdjafft, ober — roaä genau

baäfelbe ift! — raeil rair bie $iitfd;enfat)rt unb ba§ ^olgfeuer aufjer

mit ©elb mit einem nidjt unbeträchtlichen Beit = unb 9Jlül;e =

opfer erlaufen müßten!

(Sine Äutfdjjjen* unb eine 2lutomobilfa^rt oon gleicher Sänge

finb feine§roeg§ ibentifdje 9hi|$leiftungen. 9lu§er ber jurücfgelegten

2)iftan§ mufj bie $ar)rtbauer unb bie S8equemficr)feit in

23etracrjt gebogen raerben, b. t). §raei mit ber erfteren gang infommen*

furabte ©röfsen, bie auf feine 3Beife auf ein gemeinfameg 9)iaj3 gu

bringen finb. ©enau fo für einen Sßferberitt unb eine 9?abfal;rt

oon gleicher Sänge, für eine $atjrt im SBagen unb per (Sifenbatjn.

3e naü) beut ©efcrjtnad be<§ ^affagierS müßten rair im testen $alle

balb bie erfte, balb bie oierte klaffe, balb ben @iljug, balb ben

Dmnibu^ug jum Vergleich rjerangieljen, raa§ bie ^retäoergleidmng

ungemein erfcfjraert.

©oldje qualitatioe 33eränberungen be§ geleifteten ©ienfteä raotjnen,

W\\au beferjen, ber sJD(et)rjal)t aller ted)nifd)en fyortfdtjritte inne. ©elbft

bort, roo ba£ probujierte ©ut feine $orm unb feinen tarnen be-

raatjrt, felbft bort, roo roir roie bei ber 9Jiild), beim Dbft unb ©e=

müfe, bei ber (Sifenbatjnfatjrt unb §otelrec^nung jebe $reigert)öl)ung

als eine Unbill empfinben, ben empfangenen Sienft fiftionäroeife at3

fonftant oorauäfefcen, fommen in SBirflicfyfeit gatjlreidje Quali«
tä t Säuberungen oor, bie bie Verteuerung oft gu einer rein fdjein*

baren ftempefn.

^(affifcl) ift ber galt beä SßeifebrotS unb ber feineren (leicht

jubereitbaren unb leidet üerbaultdjen) $leifcf)forten, oon SButter,
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(Siern ufro., bie wir willig teurer bejahen als geringere, merjr 3*ü

unb 3Jiü|e erforbernbe Nahrungsmittel, weil uns bie 3eit jur 3u=

bereitung — unb jur SSerbauung fet)lt, weil roir es „praftifdjer"

finben, etwas mef)r ©elb auszulegen unb bafür3eit unb9)lüt)e ju fparen.

©obann ift ju beachten, bafe nur bie toenigften probuftionS*

tedjnifd&en ^erbiUigungen in ben greifen materieller, fid) felbft gteidt)=

bteibenber ©üter jum StuSbrud fommen. Dft werben überhaupt

nid)t (Stoffgüter, fonbern SranSporK SBermittlungS*, SnformationS*

bienfte probugiert, bie bisher in feinem ^nber gefonbert berüdfidt)tigt

mürben. 3n nod) ja&lreidjeren Ratten finbet bie Äoftenminberung

in ber Sßeife ftatt, bafe ein neues, billigeres @ut an ©teile eines

alten, teureren tritt (5. 23. baS Rapier an ©teile beS Pergaments,

bie Baumwolle an ©teile ber SEotte, baS garjrrab an ©teile beS

«PferbeS), ot)ne bafj fid) it)re greife auf ein einheitliches s
JERafe bringen

liefen.

Sitte biefe gälte ber ßoftenminberung bleiben in

ben t)erfömmtid)en ^nberjtffern — unb barjer in ber oon

i!men abgeleiteten „Äauffraft beS ©etbeS" — unberüdfidjtigt.

i)k ^nberjiffern beS „Economist", ©auerbedS, beS „Labor

Bureaus", ber „Moria e Economique'' unb rcie fie alle t)ei£en,

fyabm alle baS gemein, ba& fie nur bie greife materieller

©üter — unb groar nur f i dt) felbft gleidjbteibenber ©üter

meffen. Stile Berbittigungen, bie in gorm einer ©üterf ubftitu =

tion ftattfinben, bei benen ein biüigereS (ober befferes) neues ©ut

an ©teile eines alten tritt, bleiben in itjnen unberüdficrjtigt.

SMefe ^atfad^e ift für bie Beurteilung ber atigemeinen $reiS=

beroegungen r>on gerabegu unabfetjbarer Tragweite, ©ie fteinpett bie

burd) bie Snberjiffern gemeffene ©elbentroertung §u einer 2lrt optifdjer

£äufdmng.

Senn belögen roir unfere ^reiSoergteidiungen nid)t auf beftimmte,

fidj felbft gleidjbteibenbe ©toffe, fonbern auf fonft ante $)ienft*

unb 9£ufc ein Reiten, beifpielSroeife auf $ferbefiärfen , 9M&m>ert*

einleiten, ©tunbenferjen, Kilowatts, Kalorien, fo erhielten roir r;öd)ft=

warjrfd)eintid) nidjt einen $reiSauffd)lag, fonbern einen fortgefefeten,

alle ßonjunfturen überbauernben ^reisfatl.

^n jebem Slugenbtid werben §at)treidt)e wirtfdjaftlicfje Mufr

teiftungen oerbilligt, jal)treid)e anbere oerteuert. 9Jun ift aber 51t

beachten, bafe bie nerteuerten 2Baren geroörjnlidj it)re äußere gorm

unb ityren tarnen beibehalten, wärjrenb bie BerbiUigung meift oon

einer ©üterfubftitution begleitet ift. Senn wie fommt bie
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aSerbtlltgung juftanbe? — £>urd) tecfjnifdje Umroäljungen, b. Ij.

p l ö fc l i d; unb unter met)r ober weniger grünblid&en inneren SBcmb*

Jungen be§ ^robufts. ©ans anbers bie Verteuerung, ©ic ift

nie ber ©ffeft tecfjnifdjer üfteöolutionen ; [ie fommt allmäljlidj,

unter bem (Sinftufe roadjfenber 9cac^frage, größeren 2Bof)lftanbes, a6-

nefjmenben Vobenertrags, täfet alfo bafc betroffene ©ut materiell

unoeränbert, fofern nidjt etwa beffen qualitatioe Verbefferung

bie Urf adje ber (fdjeinbaren) Verteuerung ift.

2lifo: bie oerteuerten ©üter behalten in ber Siegel itjre $orm

unb iljren dornen; bie oerbitligten roed)fetn u)n. ©ie $olge baoon

ift, bafe bie (nur fonftante ©toffetntjeiten meffenben) ^nberjafjlen in

triel größerem Sflafje oerteuerte als oerbiüigte ©üter berücffidjtigen.

2IHe neuauftretenben, teurere alte erfefeenben ©üter bleiben in itjnen

unberüdftdfjtigt.

9?atürltd) ift ein berarttger Suber, für bie allgemeine Äauf* unb

£ a u f d() fraft bes ©elbes burd)aus irrefütjrenb ! Senn biefe behielt

fi<$ nid^t nur auf ©toffgüter, fonberu audj auf ©tenftteiftungen, nidjt

nur auf längft befannte, fonbern aud) auf neuauftretenbe ©üter!

Söotjl benfen toir, wenn wir oon ber „^auffraft" be§ ©elbes reben,

inftinftio juerft an ©toffguter unb an ft dj g l e i d) b t e i b e n b e , leiste

sßreisoergteid)e ermögtidjenbe ©üter. 2Iufjerbem fdjwebt uns beim

©ebraud) biefes SBortes ftets bie $bee eines bem ©etb felbft an--

Ijaftenben, oon ben ©ütern unabhängigen „Vermögens", einer „inneren

Äauffrttft" oor. 2Bir fträuben uns balier inftinftio bagegen, biefen

Vegriff au§ auf bie greife oon ©ütern ausjubetjnen, bie $war, jebes

für fid) gemeffen, mct)t billiger werben, wot)l aber einanber erfe^en

unb fo inbireft unfere £aufd)fraft oermetjreu.

SBenn nun aber wichtige Verbiüigungen rötrtfd;aftlidr)er ©teufte

in ben Snberjiffern unberüdftd)tigt bleiben, fo oerftetjt man olme

weiteres, wie uerfRieben auf ein berart ermitteltes ^reisniueau bie

einzelnen ^robuftionsfortfdjritte wirfen muffen. Verbilligt

ein foldjer gortfdjritt ein bereits bekanntes unb im 3"öer, mitgejät)ltes

6 t off gut, fo wirb biefer einen ^reisfaH oerjeic^nen. trifft bie

VerbiQigung einen immateriellen ©ienft , etwa eine Transport-
, $n*

formations;, Vermittlung^ ober Verfidjerungsteiftung ober ein ©toff=

gut, bas, wie Söüdc)er unb 3eitungen, gleidjjeitig widjtige qualitative

Veränberungen erleibet unb batjer im Snbej nidcjt figuriert, fo

bleibt fie unberüdficfytigt.

8a, nod^ metjr: ®a jeber tedjnifdie $ortfdjritt aufjer ber bireften

Verbilligung einer ©ienftleiftung eine Äauffraftbe freiung sur
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$olge ijat, unb ba biefe ^auffraftbefretung in ber Siegel auf anbere

(nid)t oerbiüigte) ©üter unb SDienfte oerteuernb jurücfwirft,

fo fttnn fefjr wol)l ber $all eintreten, bafj ber Snber. md)t bie am
fänglid&e ^oftcnminberung, tt>of)t ober biefe fefunbäre Verteuerung
mifct, baf? alfo bie oermeintticfje Neuerung eine ignorierte Verbilligung

jur llrfad&e t)at!

9M)men wir j. 23. an, burdf) Verbilligung ber £rangport= unb

^nformationSbienfte werbe — wie eS tatfäd)tid) in grofjem 9)kJ5ftab

gefdjieljt — Äauffraft frei, unb biefe ßauffraft wenbe fid) nun unter

anberut gewiffen ©toffgütern , 3. 23. Vrot unb fttetfdj , ju. — 2BaS

wirb bie golge fein ? ©er $reiS biefer lefcteren ©üter ft e i g t , unb

mit iljm fteigt ber ©üterinber, fteigt baS oermeintliclje „allgemeine

SßreiSniueau".

©enau fo, wenn ber fofteuminbernbe $ortfd;ritt jwar bie Sßrobuf--

tion eine^ ©toffguteS betrifft, biefeS ©toffgut aber nic&t felbft eine

Verbifligung erfährt, fonbern einfad) neu auftritt, ein teureres

altes Derbrängt. 2lud) in biefem $atte wirb burcl) ben tedjnifc&en

ftortfd&ritt Äauffraft frei, unb biefe gufäfctidje ßauffraft wenbet fid)

nun teihoeife ben im Snber, Deqeidmeteu ©toffgütern gu, bie wie

Vrot, ^leifdd, VaumwoHe, $of)te ufw. bem ©efe§ ber fteigenben

Soften unterliegen.

Vergüten wir nid^t bie greife fonftanter ©toffgüter, fonbern

i b e n t i f df) e r wirtfcfyaftlidjer 2) t e n ft l e i ft u n g e n aller 2lrten,

fo müfcte fiel) uns jeher ted^nifcfje $ortfcf)ritt als eine SB erb Uli*
gung barftetlen, bie nur teitweife burdf) bie fefunbäre Verteuerung

anberer ©üter wieber aufgewogen roirb. £>ie Preisbewegung als

©angeS müfjte einen fteten, ant)altenben s£reiSfalI bilben, beffen

^ntenfität unS genau ben ^eidjtum jeber ^3eriobe an ted&nifd&en

^ortfdjritten oerriete. ©ie oermeintlidje Steuerung, ber 2luffdjlag

üieler ©toffgüter infolge fteigenben SBotjlftanbeS, fteigenber taftraft

müfcte uns als ein einfacher 9? ü cf f d() l a g biefer primären Ver =

billigungen unb ber baldigen Äauffraftbefreiung erfdjeinen, ein

sJiüdfd)lag, ber felbftrebenb nie größer fein fann als bie i|n oer=

urfad)enbe Verbiüigung felbft!

Vergeffen roir nidjt, bafj mehrere ber in ben ^nberjiffern ton*

angebenben ©üter, oor allem bie Vobenprobufte unb inbuftriellen

9tol)ftoffe, gan§ befonberS ftarf bem ©efefc beS ab ne^menben
VobenertragS — unb bamit ber Verteuerung bei fteigenber

iJiad&frage — unterliegen. ©aburd), baB biefe ©toffe in ben I;er=

rommtidjeu 3nberjal)len bei weitem überwiegen, werben biefe felbft
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für bie Preisbewegung oder ©toffgüter burdjattä irrefürjreiib , beim

jebermann weife, ba& bie gabrifate biefer ßoftenfteigerung nid;t ent*

fernt fo ftarf unterliegen wie iure s
Jtor;ftoffe unb wie bie 9tat)rung3=

mittel. 9iun fefcen allerbingä hk oerarbeiteten ©üter ber s$rei3<

oergleidnmg oiel größere £inberniffe entgegen al» bie 33obenprobufte.

Slber beffenungeacfjtet muB ein auf biefen fufeenber 3nbe£ alle ^rei<o=

fteigerungen m ftarf, ade SpreiSfäffe ju fctjroad) angeben.

$a, nur formen nod) weiter getjen unb fagen: @3 liegt im

äßefen ber ©toffgüter, bafe fie mit ber 3^1 gegenüber ben im-

materiellen ©ütern inSgefamt teurer werben, Diel ftärfer, als biefe

bem ©efefc ber fteigenben Äoften unterliegen, oiel befdjränfter oer=

metjrbar finb.

gebem ©toffgut liegt in le^ter Sinie ein Sobenprobuft

(
s
Jiot)ftoff ober Slgrarprobuft) jugrunbe, ba3 als foldjeä bem ©efe£

öe3 abnetjmenben SBobenertrageS unterliegt. & nä^er ein ^robuft

feinem 9tot)ftoff ftetjt, je weniger e3 oerarbeitet worben ift, um fo

mef)r neigt e3 gum Sluffdjlag, um fo fdjwerer ift e3 »ermerjrbar.

^e qualifiziertere 2lrbeit3leiftungen in it)m oerförpert finb, je met)r

fein Stoffwert gegenüber feiner SSerarbeitungSloften jurücftritt, um

fo metjr nähert e3 fidt) in biefer £infid)t ben immateriellen ©ütern,

bie meift praftifd) fo gut wie unbefdjränft oermetjrbar finb.

SBätjrenb bie ©toffgüter in ber 9tegel mit fteigenber ÜRadj frage

Äoftenfteigerungen erfahren, tritt bei htn meiften immateriellen

Seiftungen, oor allem bei Transport*, Information^, Vermittlung^

bienften ba3 genaue ©eg enteil ein: 2)ie Sßrobuftion3foften biefer

©üter f in fett, je met)r fiel) itjr 2tbfa£ oergröfjert, in je größeren

Waffen fie erzeugt werben föttnen. Stjnlid) gewiffe materielle 9)iaffen=

artifel mit geringem ©toffwert, wie 9Webifamente , £oi(etteartifel,

3)Jobewaren, ßauStjaltungSgeräte, 9Ml)= unb ©ögreibmafäpinen,

ßeitungen unb Südger.

3iun ift ju beadjten, bafe gerabe biefe leidet oermerjrbaren unb

feiner ^oftenfteigeruug unterliegenben 2lrtifel unb SDienfte ber ^reiä*

oergleicfjung bie größten £>inberniffe bereiten, am fdjwerften gtt einem

$nber, ju oerarbeiten finb ! & näfjer ein ©ut feinem 9^ot)ftoff ftetjt,

je mel>r unter feinen Äoftenelementen ber urfprünglidge ©toffwert
oorwiegt, um fo leidster ift e3 aud) ber $rei<coergleid)ung gugänglid),

um fo leidster finbet e<§ in ben Sjttberjafylett 2lufnal)me. ^e grünb=

tidjer eS oerarbeitet ift, je jaljlreidjere unb je fomplijiertere

Slrbeitsleiftungen in il)tn oerförpert finb, um fo läufiger med)|ett e£

aud) feine $orm, um fo fdjwieriger wirb bie ^reiäoergleidjung

!
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©arauS ergibt fid) im ©runbe bie U n m ö g li dj f e i t e i n e S b

a

I

allgemeine ^reiSnioeau meffeuben $nbe£. ©emi jeber

3nbej: rul)t notgebrungen auf einer (notroenbig railiturlidjen) 2luS=

roat)l einiger befonberS leidet oergleid)barer greife. 2)a

nun nadjgennefenermafcen biefe leidet mejjbaren greife bem ©efe|

beS abnetjmenben ©rtragS oiel ftärfer unterliegen als bie nidt)t mefc

baren (ineil im großen gangen ein ^3rei§ um fo leidster meßbar ift,

je nät)er er feinem 9tot)ftoff ftetjt, je mel)r in feinen Äoflenelementen

üöobenprobufte roie $ot)te, (Sifen, Tupfer, 23aumroolIe üormiegen), fo ift

bamit gugleid) gefagt, bafc jeber ^nbej an allgemeingültigst oerltert,

je meljr er an ©jaftljeit gewinnt, bajs er oon oornrjerein baju oerurteilt

ift, einfcitig fteigenbe greife ju berücfftd)tigen unb bie nidtjt

fteigenben ju ignorieren!

SBaS ift barauS ju fdt)liefeen ? ©ollen mir in 2Inbetrad)t ber

Unmöglidpeit eines baS „matjre" s$reiSniüeau meffenben ^nber' bie

Neuerung Fußweg für „fdjeinbar" erklären unb auf ilire ©rforfdnmg

oergidjten?

iMneSroegS! SBenn uns bie Bewegungen eines „atigemeinen

^reienioeauS", eines 2)urd)fd)nitteS aller greife unzugänglich finb,

jeber Sßerfud) ju itjrer ©rftärung oon oorntjerein in ber Suft fdjwebt,

fo bleibt uns als $iel imferer §orfdjung nodj bie ungleich wichtigere

(Srftärung gewiffer beftimmt abgegrenzter ©ütergruppen: beS

SebenSuntertialteS, ber 2lcferbauprobufte, ber inbuftrietten >Hot)ftoffe, ber

Söfjne unb (Sinfommen, übrig. 3a, im ©runbe fann man fid) fragen,

ob ben ©rflärern allgemeiner $reiSfd)mantungen , ob ben Tutoren

ber ^uberjaljten je etwas anbereS oorgcfdjwebt tjabe als geroiffe leicht

greif* unb me&bore ©injelgüter! 2Bir alle benfen, wenn mir oon

„allgemeinen" Preisbewegungen reben, im ©runbe an fet)r „befonbere",

eng umfdjriebene Preisbewegungen, an bie leidjt meßbarer mate*
rieller ©egenftänbe, wenn nidjt gar nur an foldje, „bie man effen

fann", an uuferen alltäglichen SebenSunterljalt unb ätmlidjeS.

Ratten mir, beoor mir weitergeben, aus bem SBorangefyenben bie

folgenben £auptpunfte feft: 2)ie allgemeinen Preisbewegungen finb

nidjt nur oom ©piel ber oier ©röfeen : ©elbangebot, ©elbnaajfrage,

©üterangebot unb ©üternaajfrage abhängig, fonbern aua; oon äßert*

oerfcbiebungen ber ©üter (unb 33erufSoerrid;tungen) unter fidj.

2lHe ^robuftionSfortfc^ritte wirfen in gewiffem ©inne (nämltdj

an fonftanten 9hi^einl)eiten gemeffen) f oftenfparenb unb ba|er

oerbiUigenb. Slber biefe Sßerbilligung fommt in ben Snberjatjlen nur

jum 2luSbrucf, wenn fie materielle, fidt) felbft gleidjbfeibenbe ©üter
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trifft. Sitte anbeten Äoftenminberungen, befonberS bie immaterieller

Seiftungen, werben überfein.

(Statt itjrer uerjeidmet ber l^nber. euie fd)wad)e Verteuerung

ber roid)tigften Vobertprobufte , bie tebiglict) bie ^olge biefer 58er=

bittigung ift.

(£in genau ben „5Durcr)fcf)nitt aller greife" fpiegetnber Snber,

ift unmöglich. ^ebe ©tatiftif mißt oorroiegenb leicht mefj-- unb

oergleidjbare greife, ©iefe gehören aber in ber 3flet)rjat)t benjenigen

©ütern an, bie wie Vobenprobut'te, Nahrungsmittel, 9tof)ftoffe am

ftärfften sunt 2lttffd)lag neigen, ^eber Snber. mifet einfettig fteigenbe

greife unb läßt bie nid)t fteigenben unberüdfid)tigt.

Aufgabe ber s$rei3forfdjung fann bnt)er nicr)t bie (Srftärung

eine§ imaginären allgemeinen ^prei§nioeau§ , fonbern nur wichtiger

(Sinjelpreife unb fonfreter @r tippen r-on ©üterpreifen fein.

2)ie Verteuerung bura) Kauffraftbefretttng trifft faft auSfdjtiefcltdj

(Stoffgüter, unb jtr»ar oorroiegenb SRofyftoffe unb Sanbtmrtfdjaftg*

probufte unb ifyre bireften Tenuate, bie in ben allgemeinen Snber/-

jaulen eine otel ju bebeutenbe 3^olIe fpielen.

III. ^robuftionSfortfcfyritt unb ©üternad)fraa.e»

9Bir fommen §um jroeiten ßaupteffeft be§ tedt)nifcr)en $ort=

fd)ritt§ : §u feiner SBirfung auf bie allgemeine ©üternacfjfrage. SBie

uertjält fid) biefe SRacrjfrage jittit gleichzeitigen Angebot? SBoljnt

allen SßrobufttonSfortfdjritten eine gleichmäßige Sßirfung auf 3ln=

gebot unb 9?ad)frage inne? — 2ßelct)e ©üter unb ©ienfte bekommen

biefe Sßirftmg jtt füllen ? 9la<$ roelcrjem 3eitinteroaE mad;t fie fid)

bemerfbar? SlHee fragen, bie wir nur bei aufmerffamfter Serüd-

fitfltigung be3 früher £;ier über ©üterangebot unb ©üternadjfrage

©efagten beantworten fönnen.

2Iuf ben erften Sßlid wäre man geneigt, 31t antworten, bafe, ba

bod) jebem $robuftton£fortfd)ritt eine foftenminbernbe £enbenj inne=

worjnt, gittert jeber oon if)nen baä allgenteine ©üteran gebot gegen-

über ber 9?ad)frage oerftärfen muffe. 2111er tecl)nifcr)e $ortfd)ritt

fyat nad) ©unot ben ©rfotg, baß mit benfelben ^otjftoffen immer

meljr materielle unb immaterielle probufte erjeugt, auf bie @int;ett

bes ^ßrobufteä immer weniger materielle unb immaterielle S^oljftoffe

unb „bewegliche Kapitalien" oerbraudjt werben. SDte probujierten

©üter nehmen alfo 31t, bie in baä enbticbe $robuft eingetjenben

9tol)ftoffe netjmen relatio ab, wobei freilid; jweifelljaft ift, ob biefer

äBenigerfonfum an beweglichen -fteiebtümern nicr)t burdj einen 2Kef)r=
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oerbraud) an feftett Kapitalien unb menfdjtidjen StrbeitSleiftungen

aufgewogen roirb.

©elbft roenn inbeffen auf bie Sänge jeber iprobuftionSfortfdjritt

baS ©üterangebot gegenüber ber 9iad?frage oerftärfte, fo liefee fid;

barauS auf baS SSertjalten beS ^reiSntoeauS fein jroingenber ©djlufj

gießen, bo nur §u ben metjrangebotenen ©ütern auf bie Sänge audj

bie 3 a t) hin g§ mittet rednten müftten. !ftid)t nur tjat bie ©olb-

auSbeute btStjer mit ben tedjnifdjen SSerDOÜfornrnnungen ber übrigen

erjraftben 3'tbuftrien ©cfjritt gehalten, fonbern jeber $ortfd)ritt be§

SSerferjrS, beS $rebit= unb 23an!!tr>efeuS bringt uns and) eine 33cr=

oottfommnung ber SQfyhittgStedjnif, eine progreffioe (Elimination beS

Stoffgelbes. Xelegrapb, ^>oft unb ©ifenbalm fteigern bie Umlaufs

-

gefd)roinbigfeit beS ©elbeS roie bie ber ©üter, erleichtern ben getb=

lofen £aufd) wie ben ©üter^ unb ^erfonentranSport. Wit jeber

SBerüoUrommnung unferer £)aubeISgeroot)nE)eiten ging bisher eine

foldje beS 3al)lungSr>erf efjrS £>anb in £aub, unb groeifetloS

roirb beut nod) tauge fo bleiben.

Übrigens fyaten mir bereits barauf aufmerffam gemalt, baJ3

baS periobifdje ftarfe Steigen unferer ^nberjiffern eine allgemeine

bauernbe SSerbittigung ber roirtfdjaftlidjen ©ienftleiftungen feineSroegS

auSfdjIiejgt, bafj eS uns aber §ur §iffermäßigen ©rfaffung ber leiteten

an jebem bittet fetjlt.

SBidjtiger als bie $rage ber allgemeinen, langfriftigen äBirtung

beS ^SrobuftionSfortfd^ritteS auf bie ©üternactjfrage finb uns bie

periobif d^en ©djro anhingen biefer ^Birfung, roie fie uns be

fonberS im Stuf unb 2lb ber einzelnen Honjunfturgriften entgegentreten.

$eber ^robuftionSuorgang
,

jebe tedmifdje Umroäljung beginnt

bamit, ba£ man roäljrenb einiger 3^it metjr ©üter (unb ©ienft=

leiftungen) öerb raucht als neue erjeugt, metjr nadjf ragt als an*

bietet. ®auer unb ©röfce biefer anfänglichen 9iad;frageoerftärfung

finb für bie einzelnen UnternerjmungSformen unb betriebe überaus

nerfdjieben. älm bebeutenbften finb fie befanntlidj für fetjr grofee

romplijierte arbeitsteilige Unternehmungen mit roertüoHem mafdjtnetten

Apparat, für „tapitaliftifdje" ^robuttionSjroeige in einem äßort.

^e metjr bie STecrmif: oon fapitalarmen gu fapitaliftifdjen , oon

einfachen ju arbeitsteiligen ÜDtetrjoben übergebt, um fo roidjtiger roirb

aud) biefer anfängliche s$robuftionSmittetoerbraud), biefe „Smmobiii-'

fierung ftüffigen MeidjtumS", roie man iljn mit Vorliebe nennt.

£aS ßljarafterifttfdje ber mobernen ©üterprobuttion liegt nun

barin, bafc biefeS ©infd; lagen rapitaliftifdjer ^robuftionSumroege, bafj
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biefer ©üteroerbraud) ju probuftiuen gtoeden ntdfjt gteidjmäjgig auf

eine lange 9ietf;e oon Schreit »erteilt ift, fonbcrn (unter bem ©inftuf;

fteigenber Unternetjmungäluft unb t)ot)er Slbfa^preife) äcitrocifc eine

gan§ abnorme $erftärfung erfährt, um ^ernad; toieber tief unter

fein normales üftioeau jurücfsufinfen. Dbrootjl jebe ^robuftion in

lefcter Sinie ein ©üter a n g e b o t be§iu>ecf t, faim e3 fo üorfommen, baf?

gerabe§ur 3?it ber fiebertjaftefteu „^robuftion" ber ©üterner brauch
bem -Jceuangebot jat)re= , jat)r§elmtetang oorauSeilt , ba$ maffentjaft

alter 9teid)tum nerbraudjt, b. l> in erft nad) 3al)ren probuftto

raerbenben ©ebduben, Bergwerken, 2)kfd)inen ufio. abforbiert wirb.

Kur§: Unfer fapitalifttfcr)e§ Zeitalter üennt ©rünbung§=
pertoben. äBa3 d)arafterifiert aber bie „©rünbung" ? (Sin m äffen

=

rjafter ©üter- (unb arbeite) fonfum 311 ^robuftion^roed'en. SefonberS

bebeutenb ift biefe ^efttegung im fjatte tedjntfdjer Umroctl&ungen,

im galle von $robuftion3fortfd;rttten, bie ben früheren Apparat

nu£(o3 mad)en, einen maffeubjaften 9ftafd)tnen= unb 9tot)ftofffonfum

erforbern.

Kein tedr)nifct)er gortfdjritt rann ftd) anber£ burdjfefcen aU
buxd) eine getuiffe $at)l neuer ©rünbungen (ober Kapital

erljöl;ungen) ; unb faft jeber erfjöljt bie Bebeutung be3 einmaligen

2luftoanbe§, ber feften 3tnlagen unb 3)cafd;inen gegenüber bem
laufenben 3lufroanb an Arbeit, 9iol)ftoffen, Brennmaterial.

©anj feltene 2Iu§nal)men oorberjatten, läfet ftcf) ein ^probuttionä*

projefc nur burdj SBergrö&erung ber fijen Kapitalien, be§ einmaligen

2luftoaube§ gegenüber ben laufenben 2lu3gaben oerbiUigen, fo bafe

er ben ^robiijenten im erften Slugenblid immer erheblichere Dpfer
auferlegt.

Seiten großer ^robuftionsfortfdjritte ftnb immer 3eiten ab*

normer ©rünbung-otätigfeit , abnormer $eftlegung flüfftgen 9teidj*

tum3 in feftem Kapital, abnormer allgemeiner ©üter*
nachfrage.

Diatürlicr) ift bie ©tärfe biefer oorübergeljenben @üternad)frage

oon Brande gu Brande überaus oerfdjieben. 2lm bebeutenbften ift

fie in ber ©rofcinbuftrie, im Sergbau, in ber Metallurgie, im $$au-

toefen, in ber £erHt= unb £ran3portinbitftrie, oiet geringer im "panbel,

im £au3geroerbe unb in ber Sanbmirtfd;aft, fotuie in ber Meljrjatjl

ber ©eroerbe, bie immaterielle Sieufte rjerfteHen (mit 2tu3nat)me ber

Vßanh, Berfid)erung<^ unb £ran3portuntemel)mungen). 3)ie tuedjfetnbe

Vorliebe be3 Unternehmertum^ für ben einen ober auberen biefer
s^robuftion§smeige ift einer ber ^auptgrünbe ber ungleidjen äöirfung

SdjmoUer* ^atjrfcud) XXXIX 2 8
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beS ted&nifdfjen ftortfdjrittS auf bie allgemeine ©üternadjfrage unb

bamit auf bie ©üterpreife. 3>od) baoon fpäter!

Nun fönnte man einwenben, baß baS in neuen Unternehmungen,

2lftiengefettfd)aften ufw. inoeftierte (Sinfommen notroenbig irgenb*

einem anberen ßonfum entzogen fei, baß eS alfo — ben ftatt ber

£l)efaurierung vorbehalten — bie gefamte ©ütemad)frage nidjt ju

uermefyren nermöge.

Seiber wiberfpred)en bem bie ungeheuren ©djwanfungen ber

2lftien*, Obligationen*, SRentenemiffionen oon %a$x 511 Safcr unb oon

3at)rfünft p Safcrfünft, bie burdiauS nid&t twn einer entfpredjenben

um gefegten Seroegung beS $onfumgüteruerbraud)S begleitet finb!

SebenSmittet, ßletbungSftüde, SBo&nungen, SBüdjer, UnterridjtSftunben,

Vergnügungen jeber 2lrt werben jur Seit großer Snoeftieningen in

burdjauS nid&t geringerem 9Jtofee üerbraud)t als jut 3rit geringer

©rünbungen.

2Bie erflärt fidj bieS? 2ßol>er nimmt bie Nation plöfetid) biefe

oorrätige Äauffraft, biefe @rfparntffe, bie bie 3?ad)frage nad& ^robuf=

tionSmitteln geitweife fo ungeheuer oerftärfen, ornie bie nad; Äonfum*

gutem §u oerminbern? Dtnie biefe überaus belifate $rage Ijier

enbgültig [Öfen ju motten, fönnen mir uns eS uidjt erfparen, auf

einige auf ben erften 23tid fetjr oerfürjrerifdje Srugfdjlüffe aufmerffam

ju machen, mit beneu man fidj oft über biefe SRätfel l)inmegget)olfen rjat.

9lm un§ulänglid)ften ift natürlid) bie oiet mißbrauchte @r=

flärung, baß fief) baS Seirjfapital periobifdt) „unbefdiäftigt anfammte",

um bann in ben ©rünbungSjeiten inoefttert ober aufgebraust 311

werben. $)enn rao fott eS fid; anfammeln, als in Saufen unb ©par=

fäffen, bie eS belanntlicb nidjt untätig liegen (äffen, fonbern ber

«ßrobuftion anführen? 9Jtan fönnte einraenben, baß bie Sßirtfdjafter

itjre ©rfparniffe §ur Seit ber Stnfammlung in oiel größeren Mengen

in © e l b f rm jurääbehalten, alfo gewiffermaßen t&efaurieren. »in
baS fefete twrauS, baß bie ©elbmenge im Slugenbficf ber Snüefticrung

plö^lid) eine enorme SBerminberung erführe, exportiert ober in

©olbgegenftänbe nerwanbelt mürbe, was ber (Srfa&rung wiberfprid)t.

«Rte l^aben bie unbefdjäftigt, b. %. inOetbform aufbemalten <Sr=

fparniffe eines SanbeS %ux Seit ber „Übcrinoeftierung" eine pofitine

2Ibnat)me erfahren. £öd)ftenS fönnte man einraenben, baß baS ©elb

felbft burd) feine befd)leunigte Simulation aftiu geworben fei, ftdj

in ein ^robuftionSmittel oerraanbelt l>abe unb auf biefem 2Bege ben

„untätigen" SReidjtum oerminbere. 3ebe 33efd&leunigung beS (Selb*

Umlaufs fönnte man etwa fagen, oerwanbelt untätige, tfjefaurierte @r*
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fpamiffe in roerbenbe. 3)aS ©elb funktioniert abioed;fe(nb halb

als Neferooir untätiger Vermögensteile, balb als Vel)ifel ber ber

s$robuftion juftrömenben (Srfparniffe.

IV. ©ic 9ttd)tung3ättberungen beS tedjmfdjen $ortftf>ntte$

^eber tedmifdje gtortfd&ritt übt, roie roir faljen, eine oer*

billig enbe unb eine wertet: er übe 2öirfung aus. Grrftere be=

trifft bie burdj bie fonfrete (Srfinbung ober Neuerung betroffene

©üter- ober ©ienftart, bie teuere bie Sfteljrsarjl ber nid)t oerbitltgten

©üter, befonberS berer, bie roie Vobenprobufte unb Nahrungsmittel

bem ©efefc beS abnernuenben SBobenertragS unterliegen. $ebe Ver=

biHtgung — mag fie nun in unferen ©toffgüterinbiceS jum 2luS=

bruef fommen ober nid)t — madjt auf fetten ber $robu§enten roie

ber Äonfumenteu Äauffraft frei, unb biefe Äauffraft roenbet ftd)

nun ber ©efamttjeit ber ©üter §u, bie baburd) eine oerfdiieben

intenfioe^reigfteigerung erfährt. Sine ä1)nlid)e5Öirfungübt übrigens

bie Vereinfachung ober Verbilligung ber ^robuftionSoorgänge auf

oiele sprobuftionsimttel, j. V. @ifen, $of)le, SRo^baumroottc, @rböl

aus, bie bau! bem ^]robu?tionSfortfitritt in oiel größeren Mengen

begehrt roerben als früher.

2Bät)renb aber bie Verbilligung ftetS nur einzelne ©üter betrifft

unb meift oon einer grünblidjen inneren Umroanblung biefer ©üter

begleitet ift, oerteilt ftd) bie Verteuerung buref) Nadifrageoerftärfung

auf eine grofje 3aW, biSroeilen auf bie 9)?e^rjat)l ber leidjt oer=

gteidjbaren ©toffgüterpreife. ®ie Verbilltgung tritt plö^lid), infolge

tedmtfdjer Netrotutionen ein, bie Verteuerung aHmäblid) unb unter

äfiJafjrung beS Namens unb ber $orm beS oerteuerten ©uteS.

daraus ergibt ftd) bereits eine roidjtige Untcrfdjeibung unter

ben ted)ntfd;en ^ortfdjritten : 3)iefelben fielen balb auf bie Ver=

biHtgung bereits befteljenber , leicht ntefe- unb oergleid)barer

©üter f)in, batb aber auf bie (Schaffung neuer, bisher unbefannter,

bie roobjl gegenüber ben erfe^ten alten ©ütern unb SDienftleiftungen

eine ©rfparnis bebeuten, aber mit feinem frürjeren ©üterpreiS ju

uergleicrjcn finb. ßs ift bieS ber $atl ber ©ifenbaljn, beS $a()rrabs,

beS 2lutomobtlS, ber ©d)reibmafd)ine, beS (SrbölS, furj aller neu

auftretenben ©üter, roie fie befonberS roäljrenb ber roirtftfjaftlidjen

9Juffd)roungSpertoben eine grofce -Wolle fpielen.

2)iefe ©üter (unb ©ienfte) tjaben in ben 3"0W'^l)^n feinen

$lat$, unb mögen iljre ©ienfte gegenüber ben frürjeren nod) fo er=

rjeblidje (Srfparniffe bringen. Dbroorjt jroeifelloS foftenfparenben

8*
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tßrobuftionSfortfd^rittcn entfpringenb, bleiben \ie auf ba§ allgemeine

^reiäniceau (im t)erfömmtid)en ©inne) otjne ©influfj. SB o f» I

aber fommt in biefem sJUoeau ber 9Uidfd)lag junt 2lu3-

brud, ben fie burd) $a uffraftentbinbung auf bie

greife ausüben.

©anj anberS bie foftenfparenben Steuerungen in ber £erftettung

bereite beftetjenber unb bereite eingeführter ©üter: be£ @ifeu<c, be§

Äupfers, ber Baumwolle, bes ©etreibeä. 2tud) fte Ijaben jroeifellos

eine ßauffraftbefreiung jur $o(ge; aber biefe Äauffraftbefreiung

fommt im „^reiSnioeau" gegenüber ifjrer bireft oerbtlligenbeu

SBirfung nidjt jur ©eltung. SBenn j. 23. oon 1870 bi<§ 1895 (Suropa

mit amerifanifd)em ©etreibe überfdnoemmt rourbe ober bie Sßrobuftimtät

ber ßofclen* unb (Sifenarbeitet banf wichtiger tedjnifdjer ©rfinbungen

unb großer Slapitalanroenbung eine bisher ungeahnte Steigerung er=

fufyr, fo mürbe baburd) jroeifeltoS Äauffraft frei, bie fid) teilroeife

ben unuerbittigten ©ütern juwenben mufete. Slber anberfeits roaren

biefe unoerbiüigten ©üter oon ben oerbilligten teilroeife bireft ab-

tjängig, roaren mit Urnen o er tretbar ober jaulten @ifen, $ol)le,

Saumrooffe ufro. ju itjren Soften e [erneuten, ©iefe pofitioe 2lb=

rjängtgfeit roog bie negatioe (burd) ftauffraftbefreiung) auf, roeStiatb

leidet ju r>erftefjen ift, bafc felbft biefe nicfjt bireft oerbiUigten

©üter mit bem @ifen, ber ßofjle ufro. fanfen.

SBir fiaben alfo über bie äßirfung bee SßrobuftionSfortfd&ritteS

auf bie greife ein roid)tige§ erfteg ©efefc gewonnen, ba§ roir im

folgenben burd; mehrere anbere forrigieren werben:

£ed)nifcfje gortf abritte, bie fta) auf bereite befannte ©üter be=

gietjen , fönnen roir fagen, rcirfen oerbitligenb, tedjnifc^e $ort^

fd)ritte, bie neut 2trtifel ins 2tben rufen, oerteuernb. Sejögen

roir bie greife nid)t auf üd) felbft gleidjbleibenbe Stoffe, fonbern

auf ibenttfd&e 9fcu$ein§eiten, fo roirfteu alle SßrobuftionSfort*

fdritte oerbitligenb!

®mau gteia), roie bie ©Raffung neuer ©üter, mu| auf unfere

$nber§at)ten bie ^erbilligung berjenigen ©üter unb Sienftteiftungen

roirfen, bie aus irgenb einem ©runbe in u ufere m Snber. nid&.t

enthalten finb, roie DualitätSroaren , SuruSartifel aüer Slrt,

9Rafdeinen, fefte anlagen, Sudler, Leitungen, Information^ unb

£ran£portbienfte. 2lu<$ fie löfen auf feiten irjrer ^robujeitten roie

auf feiten ifjrer billiger ober beffer bebienten ßonfumenten Kauf*

fraft au£, bie fid) ben unoerbilligteu ©ütem juroenbet unb biefe

oerteuert.
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(Sttdjen roir nun ba§ obige ©efe£ t)iftorifd) 311 oerifijieren , fo

fiiiben rair, bafe an SßerbiÜigung bereite beftetjenber ©üter (Zeigen,

^leifd), @ifen, Kofjle) befonbcrS bie ^eriobe 1873-1806, an ber@r-

finbung unb Sßrobuftion neuer aber bie 2Juffd)roung3perioben

1850—1873 unb 1896-1912 reidr) waren. 2Illem Slnfd&ein nad)

med) fein in ber ©efdjidjte b«r 3)?enf d^> f) e 1 1 Sßerioben

neuer @rf inbungen unb ©djöpfungen mit Venoben
ber ©parfamfeit unb ber Konf ol ibation be§ 33 e =

fteljenben (niöpt beS -KüdgangS!): Sßäfjrenb ber erften fteigen

bie (leidjt meßbaren) ©üterpreife, roä^renb ber jmeiten fallen

fte. £>a§ @rfinbung§talent unb ber ttnterneljmnngSgetft ber 9)?enfdj-

beit fdjeinen fid) abmedjfelnb balb ber ©djöpfung neuer 2lrtüel,

batb ber SBerbifligung ber bereits befteljenben gujnroenben. 23eibe

2lrten bes $ortfd)ritt§ rjabeu eine ungeheure SBerbifligung roidjtigev

it?irtfdt)aftUdrjer -ftu&leiftungen jur $olge; Qüei" w unferen ^nberjaljlen,

in ben greifen ibentifcrjer (Stoffgüter fommt biefe 33erbiHigung nur

im jroeiten $aHe gum 2tu3brucr\

©erjen mir in ber Xat gu, nrie bie geroiegteften SSolf^roirte bie

neueften allgemeinen ^reiSfdjtoanfungen erflären: überall finben mir

unbewußte 2lnfpietungen auf biefeS ©runbpijänomen aller ^reiS*

bemegung, bie 9i i d) tung Säuberungen be§ te djnif d) en $ort*

f dritte §>.

®en bemerfenSroerteften SBerfud), bie allgemeinen $rei3=

fdjroanfungen mit benen ber @in!ommen, ber ^robuftion unb Kapi=

talifation, ber natürlichen ^3robuftionSfoften unb ber SJkobuftimtät

in 23e§iet)ung su bringen, oerbanfen mir 3lftation („Les Crises

periodiques de surproduction," Paris 1913, Ri vieres.) ^n einem

fur&en, aber intyaltgfdjmeren Kapitel: „Les oscillations cycliques

dans les progres techniques et dans leurs effets" unb in ben

baran anfcfjliefcenben tlnterfud)ungen über ben 9tt)t)t{)mu3 ber inbu*

ftriellen Konzentration, bie ©eleftion ber Unterneljmungen , ber

mittleren s#robuftiuität pro Arbeiter ufro. liefert er un$ förmtidj

Den ©cfylüffel jum SBerftänbniS ber periobifdjen SRidjtungSänberungen

be3 tedjnifdien ^ortfd)ritte§

:

„2I! al)reni> Der SDepreffion , fdneibt er (2Janb U, ©. 237 ff.)

fingen bie finfenben iH'rfaufgpretfe bie ^Betriebsleiter, gan^ auf mög =

tiefte Koftenbefdjränfung bebaut 51t fein. ©dfjon auf bie

$e$al)lung ber SßwbufttonSfoefftjienten Arbeit unb Kapital rairb ein

unaetr>öT)nlid)er £)rucf ausgeübt. — 21 ber noa) Diel mtrffamer muffen

bie n a t ü r l i d) e n Soften befdjränlt roerben. II faut trouver le moyen
tle comprimer vigoureusement le montaut de travail et de capital
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necessaire pour obteuir un resultat donne. £>ie SBetrieüe , benen

baS nid)i gelingt, roerben eliminiert, %>n ben anberen roirft baS ©efefe

beS geringften SlufroanbeS in feiner ganzen ©tärle, orientiert bie gan§e

$inbigfeit ber Unternehmer im ©inne bauernber $oftenbefd)ränfung.

„©ans anöerS roärjrenb ber Prosperität. Um jt<$ bie fteigenben

SkrfaufSpreife gunutje §u machen, gerjt baS ©heben ber Betriebsleiter

gang auf möglidjfte Steigerung ber ©ef amtprobuf tion.

$>ie ©elbftroften fpielen in ifyren ©orgen eine oiel geringere 9totle.

©iefjt man fidt> $u Ijörjeren Söhnen ober .Sinfen gelungen, fo begabt

man fie roillig. ©teigt ber coüt en nature, fo fdjicft man fid; brein.

Unb bafj er fteigt, ift unöermeiblid). %n biefer 3«ÖD au f möglidjft

ausgiebige ^robuftion ftöjst man fid) gar balb am ©efe£ beS ah--

nefjmenbcn ©rtragS. . . . ©leidje ßraftaufroänbe erreichen immer ge=

ringere f^rücr)te. — La restriction de la productivite est la rancon

facilemeut acceptee de la plus grande production totale.

„^nbeffen nimmt bie natürliche Sßrobufiimtät (pro Arbeiter) ^ur $ett

ber $rofperität erljeblid) raeniger ab, als fie jur £eit ber £)epreffion

roäd)ft. 3llS „tendance de longue duree" bleibt fo eine raadjfenbe

^robuftioität ber menfd)lid;en Slnftrengungen übrig: 2)ie »erfdjiebenen

gaftoren ber $robuftitntät : inbuftrieüe Konzentration, (Elimination ber

Unfähigen, tecr)nifct)e $ortfd?ritte, Kapitals unb 9)iafd)inenaufroanb rotrfert

baljin ^ufammen, bie 3lrbeit immer probuftioer $u geftalten, ben 2Boljl=

ftanb gu oermefyren."

3al)lreid)e gtücflid) getoäcjlte 3ufammenftellungeu beroeifen imä,

ba& fpegieH bie auf SBerbilligung ber ^robuftionSproseffe mtrfenbeu

$aftoren, als tnbuftrteHe Integration, Äontaenjbefdjränfung,

Elimination ber Unfähigen, ftrengere ©ifjtpltn unb Slntjalten jur

©parfamfeit, toätjrenb ber Skiffe oiel intenfioer mirfen als toäljrenb

ber £>auffe, toäljrenb ber fidj infolge beS letd)ten ©enrinnS bie un*

probuftioen 2luSgaben mehren.

„^nbeffen fann man fid; fjeute fragen, fäljrt ber $erfaffer fort, ob

biefe langfriftige Xenbenj gur ^robufttoitätSfteigerung nid)t im Segriffe

fei, eine neue Stiftung einjufdjlagen. ^n ben Kof)len= unb @ifengruben,

in ben ©d;melgmerfen ift bie natürlidje ^robuftioität pro 3lrbeiter feit

20 ^aljxen ftetig gurüd'gegangen ober ift bod) (gur 3eit ber Saiffen) oiel

langfamer geioad;fen als in ber isorgeit. . . .

„SDiefe Neuorientierung ber ^robuftioität fällt geitlid) mit einer

fefjr ftarfen Steigerung ber ©efamtprobuftion unb ber befdjäftigten

3lrbeiter,5al)I gufammen, fo baf? man raoljl annehmen lann, baS fie oon

älmlidjen Urfadjen l)errüt)re roie bie Slbnaljme ber ^robutiioität roärjrenb

ber einzelnen §od;fonjunfturen.

„II se produit . . . pour la longue periode d'elevation des

prix, des phenomeues a ceux qui out ete observes pour les courtes

periodes de hausse des prix, dans les phases de prosperite. Comme
dans ces periodes cycliques, la forte poussee des prix a determine

les chefs d'entreprise, dans les industries productrices de matieres
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premieves, charbon, rninerai de fer, fönte, a chercher ä atteindre

la plus grande produetion globale possible. Pour y arriver , on

n'a pas menage les frais. De meme que dans les pbases de

prosperite, ou a aceru de fa^ort excessive le nombre des ouvriers,

exploite sans doute des veines moins ricb.es, laisse debout des

hauts fourneaux qui, en des temps moins beureux, auraient disparu".

3n ber Zat beginnt bte 3al)l ber £od;öfen, bie ftd; wm 1873 bi§ 1890

tro£ fteigenber ^robuftton faft um bie §älfte nerminbert hatte, feit bem

llnbe bes SaJjrfjunbertS lieber ju roadjfen. ©ie «ßrobuftion wirb ju=

feljenbs foftfpieliger. 316er man fdueft fid; brein, um möglichst b,ol)e

©efamtgeroinne ju erzielen.

„3)te $rofperiiät, fdjreibt er anberiroo, ift bie 3eit ber großen %n=

ftrengungen gur Seroollftänbigung ber inbuftrieüen 2lu3rüftung, ber großen

Sefteüungen für $Jtaftf)intn unb fefte Anlagen jeber 3lrt. Sßäljrenb ber

SDepreffton läfjt biefe Slnftrengung ftarf nad).

„Qn ber elfteren fpornen bie fteigenben greife jur Serftärfung ber

s#robuftion, fpejiell be§ mafdjineü'en Apparats an. 2)er ^reiefall roirft

im umgefehrten Sinne. 2Wein, bie größeren Sefteflungen werben erft

nach, einigen ^afjren probuftiü. SDie Seftanbteile ber mobernen inbuftrieüen

2lusrüftung erforbern eine oft lange ^jerfteflung^eit. . . . ^nbeffen (jö&en

bie Setriekleiter ein Mittel in ber §anb, um ihre Sotatprobuftion faft

augmblidltd) ju oerftärfen: Sie brausen nur mehr 2lrbettsfräfte an*

aufteilen. Unb felbft menn fpäter bas beftellte Material geliefert ift

unb eine ausgiebigere $robuftion erlaubt, roirb man audj meiter neue

Arbeitskräfte aufteilen, um ber fteigenben 9?acfjfrage 51t genügen. . .

„SDiefe Seränberungen bes Sefdjäftigungsgrabes finb non größter

Sebeutung für bie natürliche Sßrobuftinität pro Arbeiter. 9htürlid)

ift bas neuangeftellte s#erfonal tueniger gefcr)tcft als bas bereits ein=

geübte. 2)aju fommt nod) bas ©efe£ bes abneljmenben Ertrags . . .

2)ie mittlere $robufttoität bes Arbeiters leibet barunter, bajj nun auf

jeben Arbeiter roeniger ßrbe ober Kapital fommt als juoor. Umgefeljrt

roirb mäfjrenb ber SDepreffion bie rneijr als proportionale Serminberung

ber älrbeiter^af)! ifjren mittleren Ertrag l)eben. 2Xuf jeben Arbeiter ent=

fällt nun ein größerer Setrag an (Srbe, Kapital, mafdjtnetler
s
<>tus=

rüftung. . .

„gur ^eit ber ^rofperität merben bie Serbcfferungen uorgenommen,

bie bte bebeutenbften Ausgaben erforbern. 2Jian befteflt ein

r>ollfommeneres 5Naterial, nimmt bie großen neuen Anlagen unb Sauten

cor, um fid; auf ber ^>öt)e bes tedjntfdjen gortfdjrittes ftu halten. . .

„2ßäl)renb ber 2)epreffion oerjidjte man auf foldie Sföagniffe. . .

9Jian jie§t ben gröfjtmöglidjen 9ht£en aus ben bereits befteljenben

Anlagen unb aus" benen, bie gur £eit ber £>auffe in Eingriff genommen

mürben. 9)tan führt jaljlreidje Serbefferungen burd), bie feine großen
Soften erforbern. Tons les facteurs psycbologiques qui stimulent

la diminution du coüt prennent beaueoup plus de puissance durant

la depression que durant la prosperite. SDas Sinfen ber ©etüinne,

bie gurcfjt vov Serluft unb sJluin ftimulieren bie ginbigfeit ber Unter=
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neunter unb führen jut roidjttgen (organifatortfdjen) Neuerungen ober

jur Slnrocnbung bereits gemachter (Srfinbungen. ^n ber ®efamt=
Organisation, in ber 2Baf)l ber SRoljftoffe, in ber si*erroertung ber Neben=
probufte, in ber 2lrbeitsteilung unb ©pe^ialifterung ber betriebe finben

fruchtbare Neuerungen ftatt. SDem „Coulage", ben unnüijen 2Iu3gaben

roirb ber $rieg erf'lärt. SDie SDifjipIin roirb ftrenger gefyanbfjabt ate

$uoor."

©inen gan$ oerroanbten ©ebanfengang finben roir in (SdjmoUerS

„©runbrijj" : „$ie billigen greife 1726—1850 — lefen roir X>a — getjen

roafyrfdjeinlicb, ^u einem erbjebltdjen STeil auf eine Neitje überreifer ©rnten,

bie fyofyen oon 1770—1815 auf bie ftriegejaljre, ba3 (Steigen 1850—1875
auf ben beifpiellofen ©efdjäftSauffcfjroung, ba§ fallen 1875— 1900 auf
bie tedmifdjen unb 33erfel)r§fortfd)ritte jurütf, bie fo oiele $robuftion3=

jroeige ju einer übermäßigen 2lu§bef)nung oeranlafsten. . .

,,^Da§ Scfentlidje roar. . .. bafs roir 1875—1895 in Europa unb in

ben bereinigten Staaten feine folcr)e §auffe=$onjunftur roie 1850—1875
unb roieberljolte ftarfe Slnfätje ju einer Überprobuftion
erlebten. SSon 1880—1895 oerboppelte fid; bie ©olbprobuftion unb Irob

bie greife bodj nidfjt. 3Son 1895—1899 erlebten roir einen ©efdjäftS-

auffdjroung roie 1854—1857 ober 1868—1872, unb ba3 oielmeljr als

bie oermefjrte ©olbprobuftion bob nun bie greife. . .
."

3ft e§ aber fo gan^ fidjer, baß e§ roätjrenb ber legten $reigfa[{s

pertobe an bebeutenben ©efcfjäftsauffdjroüngen fehlte? 2Bie famen benn

bie Ärifen oon 1881 unb 1890 juftanbe? 2öie erflären fid; bie oer=

fcfjiebenen „ftarfen 2lnfä§e §ur überprobuftion", oon benen ©djmoHer
fpricfjt? 3f* Überprobuftion etroa oljne ©efdjäftSauffdjroung, möglidj?

$ätte nicfjt ber ©efdjäftSauffcfjroung feit 1895 normalerroeife eine nocf)

oiel fühlbarere Überprobuftion oeranlaffen muffen al§ bie befdjeibenen

SInfäfce oon 1881 unb 1890?
@troa§ mefjr Sidjt auf biefen Ijeiflen ©egenftanbroerfen SdjmolIerS S3e=

merfungen über ben 9)ied;ani§mu§ berßrifen: „(Snglanb Ijat fid) 1844
big 1847 in feinem (Sifenbatjnbau ü&erftttrgt, ganj (Suropa 1850—57
im ©rjrort oon Snönftrieroaren nad) ben ©olblänbern, £)eutfd)Ianb, Dfter=

reidj unb anbere Sänber oon 1867—1875 im (Sifenbalmbau , in ber

Slugbefjnung ber @ifen= unb Hofjlenprobuftion , in ber ©rünbung oon

Slftiengefettfd&aften. SDer beutfdje ©ifenbafynbau t)atte fid; in ben fiebcn

^aljren 1868—1875 oeroierfadjt. SDaS bebeutet eine Neoolution im
ganzen ßifengeroerbe, bie Netteinfteffung oon ütaufenben oon Arbeitern,

bie nadjfyer roieber ^eitroeife überflüffig roaren. SDie Sofomotiofabrifen

Ratten fid; in atemlofer $aft eingerichtet, jäfyrlid) 1900 Sofomotioen

big *um $rei§ oon 24 000 Malern gu liefern. 1876 fdjon braud;te man
f)öd;ften§ 600 unb $al;lte nur nod; 9300 £aler für eine."

SDie 2lu3fül)rungen ^efcureg unb ©uootg über unfere $rage l)aben

roir bereits in einem früheren S3anbe btefeg $al)rbucf)g (38. S«^g.,
©. 1809 ff.) erroäfmt. Seibe machen mit ben bisher gitterten Tutoren

auf ben NfjntfjmuS ber inbuftriellen ©rünbungStätigfeit,
beS ©üterfonfumg ju probuftioen ,3roeden, ber $eftlegung beroeglicfjen
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9teid;tumS aufmerffam, ber bie allgemeine ©üternacftfrage bem gleichzeitigen

Angebot balb roeit oorauSeilen läf$t, balb eS über ©ebüfjr befdtjränft.

23eibe erf'lären bie ü£eurung nadj 1850 in ber .giauptfadje aus ber

großen 9tot)ftoffnadj>frage infolge bei überftür^ten @ifenbalm=, fyabrif= unb

©djiffbauS, ben nadjljerigen ^ßreiSfaH aus bem plö^Itd^en 9iad) laffen biefer

©rünbungStätigfeit unb aus mistigen f oftenf parenben ^ortfdjritten,

fpejieü in ber 2Retallurgie, aus ber plö£lid;en Überflutung (luropaS mit

amerifanifdjen Sanbbauprobuften ufro.

Sefonberg anfdjaulid; ift bie ©djilberung biefeS Stuf unb 2lb beS

probuftioen ©üterfonfumS bei ©unot („La Science economique",

©. 161 ff.).

„•Seit Anfang ber fcdjjiger ^aljre geljt Der englifdje 3>nber. jurüd.

Stuf bem kontinent bauert bie Neuerung — rooljl teilroeife infolge ber

auSbredjenben Kriege — bis anfangs ber fiebriger fort. ÜDer beutfd)=

franjöfifdje Krieg t)atte bireft ober inbireft etroa 14 SRiHiarben vex-

fdjlungen. ^n ben bereinigten Staaten, in Öfterretcr) unb 9htf?lanb

§atte man Xaufenbe oon Kilometern (Sifenbafyn gebaut, $n 5Deutfcr)=

lanb t)atte bie KriegSenlfdjäbigung (?) eine grofje ©efdjäftStätigfeit b,eroor=

gerufen. Dfterreid) Ijatte fid; in aUe 2Irten oon Spekulationen geftürjt.

^ranfreid) mufste feine Kapitalien roieber inftanb feijen, fein „Outillage

industriel" roieberljerftellen. . . 2)a bradj 1873 in -ftero 2)or! unb 2ßien

bie Krife aus, bie Siquibation ift lang unb befdjroerlid) — unb bie

greife fallen. 3Son ia an l)ält ber ^reiSfaH mit roenigen Untere

bredjungen an. @rft 1890 ift in ben $nbe&$iffem roieber ein 2Iuffd;lag

roafyrjunefjmen."

Unb anberSroo (©. 331 ff.): „$er©e3effionSfriegl)atte35 9)?illiarben3:

r.

ge!oftet, baS jerftörte ^rioateigentum ungerechnet. 35er beutfdHranjöfifdje

minbeftenS 15. ©rofje Unternehmungen Ratten enorme Kapitalien abforbiert.

£)ie bereinigten Staaten bauten anno 1871 7670 -Bieilen Gnfenbarmen,

1872
ti
6167 teilen, 9rufelanb blatte ifjrer feit 1868 12 000 erfteflt.

^n Dfterreid; roar bie Sinienlänge in ad)t ^aliren oon 2200 auf

6000 sJReilen geftiegen. — ©übamerifa Ijatte in (J'nglanb an 200 Millionen

^iafter entlehnt, größtenteils für ben ßifenbafjnbau. ^n S)eutfd)lanb

entftanben überall neue Gabrilen. 3Som 1. Januar 1872 bis jum
1. ^uli 1872 rourben 687 ©efeüfdjaften mit einem Kapital oon über

2 9)lilliarben 9Jtf. gegrünbet. $n @nglanb unb in ben bereinigten

Staaten erljoben fid; metaHurgtfdje Sffierfe. 2)aju famen fdjledjte Ernten

in Snglanb unb bie Reblaus in mehreren franjöfifdjen ^Departements. . .

„3 e°ß fdjledjte (Irnte bebeutet einen Exces de consommatiou . . .,

eine Kapitafyerftörung (infolge ber umfonft geopferten 2öl;ne ufro.). . .

„3>ebe Überprobuftion ift in ÜBirflidjfeit eine Überfonfumtion. 35er

Jabrifant Ijat ^uerft in $orm oon Sölmen, für 9tol;ftoffe, Koljle, fefte

Anlagen 9ieid;tum oerbraudjen muffen, ben er nun nidjt roieberfinbet. SDie Krife

bridjt auS, roenn bie Conversion des capitaux circulants en capitaux fixes 1

1 SBidjtig für unfer 5ßro6(em ift Ghu;ot3 Formulierung ber SBedjfelioirfung

Sinti" djen feften unb 6en)eglid)en Kapitalien („capitaux fixes et capitaux

circulants")- Unter ben erfteren oerftetjt er mit ©mitO bie ben einzelnen
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überftürjt unb teilweife ä decouvert ftattfanb, fo bafj nidjt meljr genug

flüffiger 9leid)tum, ntd^t genug capitaux circulants übrigbleiben."

Unb über bie jüngfte ^ßeriobe : ,,3laa) Poor's Manual of Railroads

roar baS Anlagefapital ber ©ifenbaljnen ber bereinigten Staaten oon

1906—H)07 oon 14 593 auf 15 563 Millionen SDoUarS geftiegen: alfo

ein 3umad)S oon an 4 3RiIIiarben «Diarf. 3m «Koüember 1906 forberte

2;ameS £. £ifl, oon ber ,@reat 9iortl)ern' eine ÜWifliarbe S)oßarg

für bie AuSbefferung ber beftefyenben 9?e£e unb ben 33au weiterer

200 000 km in fünf ^alum Sie ,^ennfnlnania' brauste 418 Millionen

für bie gerttgftellung ber Tunnel unter bem £ubfon unb bew (Saft
sJ*ioer

unb bie Einrichtung iljreS 9?ew Dörfer SalnilwfS. 5Dte ,9?ortl)ern $acific
l

,

bie ,©reat «ftortljern
1

unb bie
,

sFtilwaulee anb «Saint SJJauP emittierten

1320 «Millionen gr. neuer Aftien. £>agu fam ber 23au riefiger gabrifen

unb 2Bolfen!ra|er, ber 2Bieberaufbau ©an graneiScoS. .
"

$m „Economiste Francais" oom 11. ^uni 1910 erflärt $ierre

2erot) = 33eaulieu („La hausse actuelle des prix et leurs variations

depuis quarante ans") bie legten -"Preisbewegungen folgenbermafjen

:

„äöäljrenb ber gangen erften £älfte beS 19. ^aljrrjunbertS finfen bie

greife. 2)aS ift offenbar bie golge ber ©rofjinbuftrie. 3Me @in=

fütjrung ber 9Jiafd)inen, bie Arbeitsteilung, ber ©ifenbarmbau nerminbern

bie $robuftionS- unb SranSportfoften, unb folglid; bie SerfaufSpreife (?).

^mmerlnn nerlangfamt fid) bie Serbilligung oon 1830 an, zweifellos

roeil bie Arbeiter ftdj organifieren, 2o^nerj)ö^ungen unb Arbeitszeit*

rebuftionen burdjfeijen unb ber Ausbeutung ein @nbe madjen, unter ber

fie §ur djaotifdjen £eit ber ©rofjinbuftrie gelitten Ratten.

„Salb nad) ber «Witte beS 3ar,rf)unbertS geljen bie greife empfind

lid) in bie #öl;e. @S ift bie golge ber Ausbeutung ber auftralifdjen unb

falifornifdjen ^lacerS unb beS ungeheuren AuffdjwungS ber ©olbauSbeute,

bie bie ^auflraft beS Stalls oerminberte (aber auf welche SBeife?). . .

Überatt Ijerrfdjt grofje «ßrofperität. llnunterbrodjen entfielen neue

^nbuftrien. SDie ^robuftion nermag bem Sebarf faum ju folgen. SDie

«Jiotwenbigfeit , bie ©djäben beS amerifanifdien SürgerfriegeS unb beS

beutfcHransöfifdjen Krieges §u feilen, fteigert nodj bie «ftadjirage nad)

allen ©ütern, fo bafj bie greife 1872—1873 ein feit 50 Sauren un-

berührtes -ftweau erflimmen.

^roöuftionsgang Überbauentben SBerrjeuge, ©ebäube, ©runbftücte, Stiere, unter

ben [enteren fowobj bie oergänglidjen «ßrobuftionSmittel (9iot)ftoffe unb Swifajen*

probufte) als bie beweglichen probufte. Sie ©runbtenben3 ber ganjen wirt=

fdjaftlidjen ©ntroieftung liegt nu» iljtnaufoige bavin, baf? bie feften Kapitalien

immer roertooller (roeit probuitiuer), bie beweglidjen aber wohlfeiler werben.

Sie Tragweite btefer £atfac&e für bie Beurteilung ber lebiglid) wenige beweg-

lid)e ©üter berücffidjtigenben Snbegjiffern leuchtet oljne weiteres ein! — „Sie

feften Anlagen ber SSerfeljrSimttel, Sergwerfe, gabvifen ufw. gewinnen in bem

3Wafee an Sl'ert unb Sebeutung, in beit bie ^robufte i^nen gegenüber biUiger

werben." — „Ser wirtfd)aftiid)e govtfcbritt ift gefennjeic^net burd; eine abfolute

unb relatioe SBerterljö^ung ber feften anlagen, buraj eine relatioe SSerbiUigung

bes einjelnen *ßrobuftS unb burd) etne (Srp^ung il)reS ©efamtwertes" (©. 175).
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„25a tritt eine erfte $rifc ein, ber 1882— 1883 eine jroeite folgt.

$)ie inbuftrieße ©jpanfion nimmt ein mäßigeres £empo an. $roifd)en

ben grofjen Umroäljungen ber ©ampfmafdjine, bie fo gut roie beenbet

finb, unb benen ber OleJtrijität, bie fidj erft fpäter entroid'eln, trat eine

^ßeriobe relatioen ©tiflftanbä ein. ÜJtan machte groeifelloi noa)

SßrobuftionSfortfdjritte, aber me|r nur im fleinen
(perfectionnemeuts de detail), bie roofjl in einer bereite oor =

fyanbenen $ n b u ft r i e bie Soften 5 u oerminbern oermögen,
aber nidjt imftanbe finb, gal;[reid;e neue 3>nbuftrien in§ Seben ju rufen,

golglid; nimmt bie 9iad)frage naa) oerfdjiebenen ^Materialien unb dlofc

ftoffen weniger rafd; ju, unb ber $onfum jeigt bie Senben^, tjinter ber

^robuftion jurücfjubleiben.

„2lnberfeit3 roirb ©uropa infolge be§ enormen lanbroirtfdjaftlidjen

2luffdjroung3 ber bereinigten Staaten mit ameriiamfdjen ©obenpvobutten

überfdjroemmt , rooburd) bie £eben§mittel= unb 33aumrootfpreife ftarl

finfen. (Snblidj läfjt bie (#olbau£beute bi3 1885 fühlbar nad) unb nimmt
ba§ alte Xempo erft r>on 1900 an roieber auf. i<on ba an madjt fie

äufjerft rafdje 6prünge, aber roie um bie Wüte beS ^a^unbertg oer*

gefyen ^a^re, beoor biefe ^ermefyrung be<§ ©elbmetall3 in ben greifen

fühlbar roirb. Unter bem ©influfj all biefer Urfadjen Ratten bie greife

1896 ein Minimum erreicht , ba3 roir al§ aufjergeroöfmlid) niebrig be=

trauten bürfen. . .

„£)ie Neuerung ber legten 15 $ab,re l)at alfo aüe§ in allem burdj*

au§ nicr)t§ ÜberrafdjenbeS ober @orgenerregenbe§. ©ie rül)rt oon ber

großen roirtfdjaftlidjen Slftiüität fyer, bie roäljrenb biefer $eit

Ijerrfdjte, r>on ber ©rünbung meler neuer ^»buftrien, roie roir fie teilroeife

ben Slnroenbungen ber (Sleltrijität , teilroeife ber Mise en valeur neuer

£änber nerbanfen, unb beren abnorme ©üternadjfrage beroirfte, bajj bie

($ertig=) ^robuftion bem ßonfum mit -iftot §u folgen oermodjte."

2U3 bie einfadjfte $orm ber ©rflärung ber ^Preisbewegungen

au§ ber ßonjimftur Rinnen mir btejenige 2lft)let)3 (überfefct in

biefem Qa^rbud^ 1911) ermähnen, ber bie quantitative unb bie nidjt

quantitatiüe (Stflänmg baburdj 31t erflären fudjt, bafc er ben neueften

^reiäauffdjlag §u einem SEett (einem ©rittet) auf bie „non ber ©elb*

feite tjer roirfenben ©inflüffe", fpejieß auf bie ©olbnermeljrung, luxüä-

füt)rt unb ben gcmjjen S^eft ben „(Sinflüffen oon ber ©üterfeite"

(Äonjunftur unb ßofienfteigerung) einräumt.

3tn Seftreben, biefe miberftrebenben ©ebanfengänge miteinanber

gu uerförjnen, oerfuerjt er guerft eine inbuftiüe (Srftärung einiger

mistiger ©ingelpreife (befonber* SBeijen, $aumrooHe, $leifd)), beren

s
iluffd)(ag er burdj ben sJ)W)rbebarf nidjt oöttig gerechtfertigt ftnbet-

S)ie3 unb ber imioerfette ©{mraftec be<§ neueften ^reiSauffdjtageä füb,rt

it)n 31t beut Sdjluffe, bafj ber allgemeinen £eurrung aud; allgemeine

(b. I). allen Warften gemeinfame) Urfadjen jugrunbc liegen muffen".
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„2)ie $rei3fteigerung befdn-önft fic§ nidjt auf einzelne 2lrtifel, nue

Soeben, SautnrooHe , Specf ober ©ummi. Söenn fte aucb, nidjt ooU=

ftänbig allgemein ift, fo ift fte bodj roeit umfaffenber, als bie 3aljl ber

leicht erHärlidjen gäHe anbeutet.

„Site eine gang fixere allgemeine Urfadje ber ^reisfteigerung, f%t
er fort, ift ber roirtfrfjaf tl id>e 2luff djroung gu betrauten 1

. @g ift

gerotfc gutreffenb, roenn einige 9?ationalöfonomen barauf rjinroeifen, bajj

ba§ ©elb nur als eine 2tnja(jl oon sJredmung3einl)eiten ju betrauten fei,

unb bafe fid) fd^Ite^lict) niemanb beffer fteHe, roenn er jroeimal fotnel

erhält für ba§, roa§ er oerfauft, unb jroeimal fooiel ga^Ien mu| für bal,

roa§ er fauft. SDie Üftenfdjen im allgemeinen finb feine $l)ilofopr;en

;

bie £>errfdjaft ber niebrigen greife ift beprtmierenb , olme bafj ein be=

jonberer ©runb für biefe äBirfung oorjuliegen brauet (?!). Sie $rei3=

fteigerung bagegen erfdjeint — roenigftenS in ifyrem SBerben unb r>or

iljrer Verallgemeinerung — erfreulieb, unb ermutigenb für bie ©efd)äft3=

roelt im allgemeinen. 3)ie @rl)öl)ung ber greife ift baljer bi§ %w einem

geroiffen ©rabe foroof)l al<§ Urfadje roie als äßtrfung gunefjmenber

fkofperität ju betrauten, ©obalb einige greife in bie |)öl)e geljen,

roacbjen audj bie 3uoerfid)t unb bie UnterneljmungSluft. ©obalb bie

©efdjäftStätigfeit fid; belebt, fteigen bie greife anberer SBaren als $olge

ber neuerroedtten -Madjfrage."

1 <3o fe^r roir biefen [enteren 23emerfungen beiftimmen, fo roenig fönnen

mir mit bem Sßerfaffer barin einig geljen, bafs ber „roirtfdjjaftlidje 2luffcb>ung"

unter aßen Umftänben pret§fteigernb roirfen muffe. Senn ein foldjer 2tuf=

fcb>ung b>t jroeifelloS aucb roäljrenb bev SßreiSfallperiobe 1873—1896 ftatt*

gefunben, roenngleicb, er in ber 3tetc£)tum$ftattftif au$ naljeliegenben ©rünben

nur fel)r unooUfommen jum Stusbrud fommt. Set mittlere SBoljlftanb E)at fict)

roäljrenb biefer ^ßeriobe überalt erljeblicf) gehoben. Sie 9ieaIeinfommen ber

ungeheuren äJle^rja^I aller erwerbstätigen ftiegen banf ber SSerbifligung beä

£eBenöunterb>tte. Snbuftrie, §anbel unb Sanbrotrtfcfjaft »cllbracEiten unjäBlige

innere Reformen, ©er (Ertrag ber menfdjlidjen Strbeit ftieg in faft alten

33ranct)en. Ser Äonfum ber 9tab>ungs\ Ileibunge\ ^albluruSartifel ftieg an*

näb>rnb fo ftarf roie in ber oorljergefjeuben £auffeperiobe , roa3 offenbar nidjt

anbeiö 3U erflären ift al§ burdj eine fteigenbe allgemeine Sauffraft.

Ser „TDirtfct)aftticr)e 2luffcb>ung" erlitt alfo (oon einigen ^robuftionä*

mittelinbuftrien abgefet)en) nietjt eine Unterbrechung: er änberte feine SR i ct)=

tung. 9Jaa)bem bie grofje tedfjnifdje 9teoolution ber Sampfmafd)ine glüdtid»

burdjgefüljrt roar, jaljlmdje neue Sebarfsartifel unb ^robuftionSbrandjen an

Stelle ber alten getreten roaren, begann man fict) ber Vereinfachung unb 93er=

Billigung ber befteb,enben betriebe jujunJenben. (g§ rourbe roeniger gegrünbet,

meb^r gefpart. ©ie neuentftanbenen Serfe^rsmittel unb bie roaebfenbe Sebeutung

ber ©rofeftäbte ermöglichten eine juoor uubefannte aSereinfacb;ung unb Ser=

Billigung bei ^ranöport« unb beö StbfafceS, fpejiell ber 93Jaffenprobufte. 9Jeue

Srfinbungen rourben in 9JJaffe gemacfjt unb fmanjiert, aber fie beäogen fict) in

ber §auptfacb,e nietjt auf (Sinfütjrung neuer ^robufte, fonberu auf bie SSer =

Billigung Bereite befielen ber.
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Überall |>inroeife auf bie enormen foftenfparenben $ort=

fdjritte ber ^eriobe 1873—1896, auf bie gaf)Ireidjen 9ieugrfinbungen

unb ©infütjrungen bisher unbekannter 2trtifet in ber »orf)er=

gerjenben unb nadjfotgenben Seueftmg&periobe!

Überflüfftg, biefen 3ell9n^fen au$ uur ein 3£ort beizufügen.

Unfere Stufgabe befcrjränft fid) oielmefyr barauf, biefen eigentümlichen

2Eed)fel oon grünbenbem unb fparenbem $ortfdjritt , oon @j:pan =

fion unb Konf oltbation, roie mir ilm nennen wollen, pfi)djo~-

togifdr} ju erftären unb mit ben roidjtigften , früher genannten

£euerung£urfad)en, befonberS mit bem 2tuf unb 21b be£ Krebitä —
unb bamit ber altgemeinen ©üternad) frage in 33e&ief)itng gu bringen.

9?id;t§ ift leichter begreiftief; aU biefe§ 3ufammenfatlen bev

©i'panfion^periobe mit ftarfer allgemeiner ©üternadjfrage, ber Kom
fotibierung be3 33eftetjenben mit fcfjroadjer ©üternadjfragc unb bafyer

mit finfenben @ifen=, Kofjte^, 23aumroolIepreifen. 2Bir brausen ja

nur §u bebenden , bajj jur ©rünbung neuer ^robuftion^roeige

oiel größere Mengen r>on SRoJjftoffen , feften Anlagen, 2Jtofdjinen,

Seiljfapital unb Strbeit erforberlid; finb als §ttr SKationaltfierung ber

befterjenben.

©er „cjpanfbc" ^ortfcfyritt ift oor altem materieller $ort*

fdt)ritt ; er arbeitet mit großen Kapitalien, großem mafdjineffen

Apparat, garjtreidjen 2Irbeit3fräften. ©er fonfolibierenbe $ortfd)ritt

ftnbet im Innern ber bereite beftebenben betriebe ftatt unb jiett

ganj unb gar auf ©rfparniffe an Kapital, 2lrbeit, 50cafd)inen unb

9?of)ftoffen ab. @r pflegt mefyr bie immateriellen, pfudjifdjen

^robuftionäfaftoren ber Unternehmer, rebujiert ben materiellen

Slpparat auf<S Minimum. Kurs, bie ©jpanfion ift eine ^eriobe

relatioer 33 e r f djroenbung, bie Konfotibierung eine fotd)e ber

©parfamfeit. SBä^renb ber erfteren nimmt bie natürliche ^ro-

buftiüität pro Arbeiter unb pro 9)krf Kapital (roie 2lftalion in

feinem 2Berf über Krifen treffenb nadjroeift) ab, roäljrenb ber

teueren roäd)ft fie.

91tdt)tS ift pfijdjologifd) einleudjtenber aU ba§: benn mann

greift ber „fonfolibierenbe" $ortfd)ritt $tafc? 91 ad) ben Krifen:
meint bie greife fiufen, bie ÜJcacfjfrage fid) einfdjränft; wenn ade§

barauf anfommt, möglid)ft billig ju probugieren, wenn für 9ieu*

grünbungen unb neue ©rfinbungen fein Kapital inljaben ift! 28ann

greift umgefetjrt bie ©rünbungsluft unb ber ejrpanfioe $ortfd)ritt

^3(a^? äßenn bie greife ju fteigen anfangen, roenn bie Kauffraft

be<S ^ubtifumä roäcfyft, ber Krebit fid) au^betjnt, roenn fid) jahrelang
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Disponibles Seifcfapital imb fjo&e ©ioibenben oerfpredjenbe ©rfinbungen

unb ©ewinnmögtidjtaten angesammelt tjaben.

3tüeifeüo§ werben aud) gur Seit bei ^reiSfattS (ber fogenannten

„$epreffion") gat)treic^e neue ©rfinbungen gemalt. 2Iber bie @r=

finber muffen warten, bis bie ßonjunftur ifjnen günftig ift, bis

Unteme^mungStuft unb gefdjäftlidje 3w>erfid&t genug uorjjanben ift,

um fie ju „finanzieren", £)ie entfdjeibenben @rftnbungen im ©ebiet

ber (Sleftroted&nif jum Sßeifpiet mürben größtenteils fdjon in ben

fiebriger unb adliger Saferen gemadjt; aber erft gegen 1900 fanben

fie SBerroenbung, weit guoor alles* auf mögliche Äonfolibation beS

Seftetjenben bebaut war, für neue ©rünbungen wenig ^ntereffe

tjerrfdjte.

Umgefetjrt muffen foftenfpareube gortfcöritte oft barauf warten,

big bie «Qodjlonjunftur oorüber ift, bis bie Unternehmer Seit unb

Suft Ijaben, fid) mit ber SBerMÜigung it;rer gewohnten «JJiettwben ju

befaffen, big fie burd) finfenbe SSerfaufSpreife ju biefen «Reformen

gezwungen werben.

3)ie (Srpanfion probiijiutt mögtidjft öiel; bie „£>epteffion" pro=

buttert möglid&fl billig, wenbet Ujr ganjeS Slugenmerf ber Soften

=

minberung in ben bereits befteljenben Setrieben gu.

SDamit fjaben wir aud) baS oietgeljörte Vorurteil wibertegt,

baß bie Seit ber finfeuben greife eine ^eriobe ber ©epreffion, beS

tedmifdjen ©titlftanbeS fei. ©itie fold&e Sejeidjnung trifft

IjödjftenS für biejenigen ©rwerbSjweige 51t, bie ben anbeten bie 31t

SReugrünbungen ufw. erforberlidjen «ßrobuftionSinittet, namentlich

3)iafd)inen unb fefte Anlagen, liefern. ®ie ««abfrage nad) «ßrobuEtionS;

mittein unb Wittein §u «ßrobuftionSmitteln ift eS, bie ^uv Seit ber

©parfamfeit jurücf gef)t unb fo eine partielle ©epreffion herbeiführt.

2lber in ben bireft SBerbraudjSgtiter ^erfteUenben Snbuftrien unb

in benen, bie tynen bie 9tof)ftoffe unb Swifdjenprobufte tiefern, [teljt

ber gortfd&ritt in biefer qßeriobe md)t ftill: @r ferlägt eine anbere
SJH c^tung ein, ift mefjr foftenfparenber als erpanftoer 2trt. 2Bäre

bem anberS, fo wäre burdjauS uidjt §u begreifen, wiefo beim ju

biefer Seit bie mittlere «ßrobufttoitä't pro Arbeiter in ben Äotylen*

gruben, in ber «Metallurgie, im 3Serfe|rSwefen ufw. fteigt, wie eS

oon 1873—1890 31t beobachten wat, um tjernad) wieber §u fallen.

Sebe SßrobufttottcttSfieigerung ift tedpüfdjer ftortfd&ritt; nur

fäUt biefer innere, oon feineu Reitanlagen begleitete ftortfdjritt

weniger in bie Slugen als ber materielle gortfdjritt ber (Sr=

panfionSjeiten.
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©leid) ber ^robuftion§mittelnad)frage ift ju biefer $e\t ber

53 ef djäftigungggrab ein geringerer. @§ bitbet fid^> eine „in*

buftrieCfe -KcferDearmee". SDie Arbeitgeber, bie roärjrenb ber ^anffe

ben Sofjnforberungen ber Arbeiter otjnmädjtig gegenüberftanben nnb

meift aud) bie SDifjiplin etroaä erfdjlaffen ließen, fetjcn fidj nun ju

Arbeiterentlaffungen , teilroeife aud) %u eigentlichen Sotmrebuftionen

genötigt. Qa, bie (Snttaffung ber unfähigeren unb nadjläffigeren

©(erneute erflärt $itm £eit bas Steigen ber mittleren ^robuftioität

5« biefer ßeit (Aftalion).

SDurd) biefe ArbeitStoftgfeü werben natürtidj bie klagen über

Die „fd)(ed)ten 3eiten" lauter, treten ade Snmptome ber ©epreffion

oerftärft Ijeroor. ®od) ift nidjt gu oergeffen, bajg fid) injroifdjen

infolge ber finfenben Sebensmittelpreife ba3 Sog ber in Stellung

bleibenbcn Angefteüten unb Arbeiter tjebt, bajs biefe jeitroeife

oorgenommene Reinigung ber Setriebe t>on ben unfäbigften (Elementen

notwenbig ift, um bie Unternehmung cor Vertotterung unb 2)tfjiplin-

lofigfeit §u bewahren.

9)lan tjüte fid;, bie SBrobuftitrität ber „SDepreffion" §u niebrig

ansufdjlagen! SGBo^l roäc^ft bie materielle Gütermenge unb befonber§

bie 2)?enge ber inbufirieden Anlagen jur ,3eit ber £muffe rafdier.

Aber ©ütermenge ift nidjt oljne roeitereS 9Md)tum, Arbeit nidjt of)ne

roettereä probuftioe Arbeit. (Sine ©efeflfdjaft, bie im erften 9)?onat

be3 3öl)re§ itjre gefamte (Stoffgütermenge fjerfteüte unb bie übrigen

elf Monate it)rer nad)l)erigen Verarbeitung unb 3ubemtimg.' iljrer

Verteilung unb beut Auätaufd) immaterieller ©ienfte roibmete, teiftete

geroife nid)t nur im erften SDJonat be§ SarjreS „probut'tioe" Arbeit,

©anj ät)n(id) oerljält e£ fidj aber mit ben groei ^tjafen, in benen

fid) im allgemeinen ber inbuftrieHe $ortfd)ritt oodjierjt, mit ber e£=

panfioen unb ber fonfolibierenben ^Ijafe: 2>ie erfte baut befonberä

bie m a t e r i e 1 1 e n ^3robuftion^faftoren au§, bie jroeite bie pfndjifd)en

;

bie erfte probujiert möglidjft otel, bie groeite rationalifiert bie

begonnenen ^3robuftion§projeffe, organifiert ben Abfafc, „oalorifiert".

ßntfpredjenb ber oerfd)roenberifd)en Xenbenj ber ^noeftierungg^

periobe roerben in iljr mit Vorliebe Aftiengef etlf djaften ge=

gründet. Sie ift bie 3eit ber Aftienemiffton, ber Vörfenfpefutatton,

ber „Vergefedfdjaftung" blütjenber ^rioatbetriebe. SDie optimiftifdjen

3urunft3au§ftdjten oerteUjen allen befterjenben Unternerjmungen einen

fifttücn SBert, ber bie ßapitalerroeitcrung unb bie Veräußerung an

ueugegrünbete ©efedfdjaften loefentTtcr) erleichtert. (SDer ungeheure

Auffdproung be3 2Bertpapierroefen3 in folgen ^erioben unb feine
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leiste ©rfajsbarfett burd) ©tatiftif unb gföfuS tragen roeferttlidj baju

bei, bie allgemeine 9ieid)tum3üermet)rung in einem übertriebenen Sidjte

erfreuten ju laffen. Sßieaiel r>on bem vermeintlichen neuen sJietd)tum

nur in ber Sßljantafte ber ©efettfdjaftägrünber unb 2Iftionäre beftanb,

erfcnnt man freilidc) erft nadj ber Ärife, bie jeitwetfe eine ebenfo

einfeitige Unter fc&afcung ber ©ewinnau£fid)ten mit fidj bringt.)

3ur 3^it ber „SDepreffion", beffer be3 lonfolibierenben $ort*

fct)rttt§, erfährt bie ©efetlfdjaftägrünbung eine Verlangfamung. ©ie

SDtüibenben unb 211tienuirfe finb gebrüdte, oljne baft man fie natür*

tid) ttl§ $RaJ3ftab ber ©efd)äft3geroiune überhaupt betrachten bürfte!

©ie auf eigene ©efatjr Ijanbelnben $letn= un'ö 9Jiittetunternet)mer,

bie fidj leidjt gu rabifalen ©parmajjnatymen, sprobuftionSeinfdjrftn*

Jungen ufw. entfdjltefjen fönnen, finb nun gegenüber ben gan§ großen,

bureaufratifd; geleiteten ©efellfd;aft3betrieben im Vorteil. 25er organi=

fatorifdje $ortfd)ritt tritt gegenüber bem materiellen in Den Vorbei

grunb. ®er ©pefulatiomcwert ber gefd)äftlid)en Unternehmungen

ift gebrüdt, aber itjr (Srtragäwert, iljre wirflidjen ©ewinndjancen

wadjfen.

£anb in £anb bamit gel)! eine teilweife 9tüdfeljr gur

Natural* unb (Stgenwirtf djaf t. £>aj§ © e 1 b oerbienen wirb

fernerer. £>er fcrjroacc)e Vefd;äftigung3grab treibt manchen gur 23e~

ftettung beS oäterlidjen 21cfer» gurüd — ober bod; jur Verrichtung

einer SReilje twn Sienftleiftungen , bie wir jur $eit ber £>auffe gern

anberen überlaffen. $ür Vitbung, (Srgteljung, tjäugltdje Verrichtungen

werben in geringerem 9)JaJ3e frembe ©teufte rjerangejogen.

%\z £aft be3 ©elberwerbs, ber praltifdje 9)kterialiSmu8, bie

^Arbeitsteilung unb bie „Verwirtfdjaftlidjung" ber Kulturwelt laffen

etwas nad). ©er äBirtfdjafter erwärmt fiel) wieber mefyr für im=

materielle Kulturgüter, für 9iatur= unb Kunftgenufc, für Vitbung

unb $amilienfreuben. Oft greift, wie in hm adliger $al)ren, ein

gewiffer mirtfdjaftlid)er s$effimi3mu§ unb gebilbeter Sozialismus um
fiefj. 2)a3 Snterejfe für ^olitif unb ©efefcgebung wirb in aßen

Greifen ein regeres ; bie 21rbeiterfd;aft wenbet fid) uon ber gewerffd)aft=

tiefen ber politifdjen Betätigung ju.

2Bie baS ,3urüdtreten ber materiellen ^robuftion trägt biefee

abebben ber Verwirtfd)afttid;ung baju bei, baS ©efamteinlommen

nad? einem langen ^reisfall 511 uiebrig, nad) einer langen £auffe

31t fyod) erfdjetnen §u laffen. Bierjen wir auä) bie in ber ©igen-

wirtfdmft fjergeftellten ©üter unb Sßerte in Betracht, oerrednien

roir ben Kapitalwert gefd)äftlid)er Unternehmungen oljne 9utdfid)t
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barauf, ob fie in älftienform ober als ©injelunterne&mungen fon*

ftituiert fiub, fo erhalten toir eine oiet gleichmäßigere 3"»o^)we be?

Rationalretdjtumä, alz ibn bie fyerfömmlidje ©tatiftil uermuten läßt.

3m £anbel unb ©eroerbe roirb „fubjeftioeS Kapital", tuerben

©etoolmljeiten be£ 55>if§ipttTi unb Sparfamfeit auägebilbet, auf ©runb
berer nadjtjer ber rapibe materielle Sluffdjtoung leidjt ift.

S)te gattj großen Drganifatoren unb inbuftriellen Reformatoren,

bie $rupp, Seffemer, Carnegie, ©bifon rourben in ber Rot ober

bod) in ber jeittoetfen 33ebrättgni3 oorbetn blüljenber ^nbuftriejroeige

auSgebilbet, nidt)t jur $ett ber Prosperität. £>iefe roirtfd^aftet oer=

fcrjtöenberifd), get)rt oon ber 3ud)t unh ben Sparmaßnahmen ber

©epreffion, bilbet nur feilen große «Sparer unb ©ifjiptinatoren au3.

@o entfaltet bie SBaiffe oielfad) toertoolle perfönlicjie @igenfd)aftett,

banf benen nadjtjer bie rafd)e materielle Vereiterung leidet erfdtjeint.

3u lange fann bie ^rofperität nie bauern, ba ber teilte ©rfotg auf

bie Sänge bie ©ifjiptin im Innern ber Setriebe erfd)laffen läßt unb

bie natürliche ^ßrobuttiüität oerminbert.

2Bidr)ttg für ba§ SBerftänbmä ber ^reisberaegung ift aud) ber

(Einfluß biefer pfnd&tfdjen 33eränberungen auf bie @tnfommen$«
oerteilung. SBäljrenb ber @rpanfion profitieren, roie man weiß,

cor allem bie freien Unternehmer, bie Unabl)ängig=@rtüerb3tättgett

mit elafttfdjem 3lrbeit3= unb Äapitaleinfomtnen, roätjrenb ber 35e=

preffion bie firbefolbeten 2lngcfteHten unb Arbeiter, bie banf bem

spreisfall an Äauffraft gercinneu. Run ift aber ju beadjten, baß

bie minbertoerttgfte IHrbeiterfategorie, bie ttidjt bauernb befdjäfttgte

inbuftriette „Referoearmee", jur $üt ber £auffe bebeutenb metjr

oerbient als tuäljrenb ber Skiffe, tuo fie teittoeife ber 3lrbeitSlofigfeit

anheimfällt. $)a3 erflärt sunt Seil ba§ rafdje (Steigen ber

Sebe nämittelpreife bei aufftetgenber Äonjunftur. ®a ba3 @in*

fommen ber allerärmften S3eüölferung3fd>tdjt fteigt, fo fteigt aud) bie

Radjfrage nad) 23rot, ^leifdj, Reibung ufto., obgleich bie s
Dieljrsat)l

ber firbefolbeten fid) in gebrüdter Sage befinbet.

SDie ^rofperität (ober ©rpanfionspertobe), fönnett toir fagen,

ert)öl)t ba§ (Sinfontnten ber roertoollften unb ber geringften
Arbeiter : ber felbftänbigen ober mit tjodjoerantroortlidjen ©teilen

betrauten Drganifatoren unb Unternehmer auf ber einen Seite, ber

nur oorübergeljenb befdjäfttgten Referoearmee auf ber anberen. ®er

^reiäfalt bagegen oerbeffert bie Sage ber großen 9)Htte tflaf f e,

ber abhängig (Srroerbstätigen mit feftem, aber fixerem (Sinfontmen.

©ementfpredjenb fteigt jur 3eit ber £auffe bie Rad)frage nad) bem
©djmollerä 3al)rbud) XXXIX 2. 9
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rjödjften 2u£u3 auf ber einen, nadf) ben unentbehrlichen £eben3mitteln

auf ber anberen «Seite. (Steigt bagegen bie ßauffraft ber fidt) geroör^

tidf) fatt effenben SDt ittelftaffe, fo toenbet fie ftd) größtenteils

befferer Äleibung, £a(btu£u§artifeln , immateriellen ©cnüffen (3Ser=

gnügungSreifen, Seluftigungen, geiftiger 9hrjrung ufro.) p.
2)ie meiften biefer ©enüffe finb im ©egenfafc ju ben erftgenannten

faft unbefdjränft oermeljrbar, werben alfo im ^att ber ;ftad)frage=

oerftärfung eine oiel geringere ^reiäfteigerung erfahren al<3 23rot,

f^teifcr) , Saumrooüe, 2Boüe, ober unüermetjrbare £u£u3artifel, wie

alte ©emälbe, ©belfteine mit Seltenrjeitäroert. ®ie Äauffraft*
oermerjrung ber ©epreffion roirb alfo weniger preis*

fteigerub roirfeu aU bie ber Prosperität, ba fie fid)

leichter oermeljrbaren © ü t e r n $ u ro e n b e t

!

^ßftjdt)oIogifdt) teudjtet bie ^otioenbigfeit foldjer periobtfd)er üfteu-

orientationen beS tedfjnifdjen $ortfd)rttte<3, fotdt)er bie einzelnen ßauffen

unb 23aiffen überbauember §od;fonjunfturen unb ©epreffionen burd)=

au§> ein. ®urc^ eine intenfioe 2luffd)roung<s= unb @£panfion3periobe

erhält unfer ganjeS SDenfen unb $ül)len eine neue Orientierung,

toerben gat)tretd)e perfonline ©igenfdjaften auSgebilbet, bie mit ber

nädjften $rife nid)t roieber oerfdfjroinben fönnen. (Sbenfo galten bie

tieferen (Sinbrüde einer intenfioen ©epreffion an, felbft wenn bie

augenblidlidje ^anü oerftogen ift unb bie ©efd)äfte toieber gut gerben.

@3 entfielt eine bauernbe Neigung gur (Sparfamfeit, jum oorfic^tigcn

2Iu£bau be§ Söeftetjenben , bie antjätt, bi§ nacf) 20 ober 30 ^afjren

bie Serjren ber $ataftropl)c oergeffen finb, ber niebere 3ini§fuJ3 Mb
bie ingroifdjen angehäuften @£*panfion3= unb @rfotg3mögtidf)feiten §u

9ieugrünbuugen brängen. Jhirj, ber @iuftu§ ber ,,$onjunftur" er-

fdhöpft fid) in ben ad)t= bi§ jefjnjäljrigen 39^en nidjt, er muß aud)

barüber ^inau§ bie Drientation unfereso (5rrocrb3finne3 beeinfluffen.

©od) werfen mir einen furjen Solid auf bie ted)nifd)e ©efd)id)te

be§ oergangencn ^atjrrjitnbertö, um ba§ SBorljergeljenbe ju oerifijieren.

2)ie ^eriobe oon 1840—1870 — atfo bie erfte grofje £euerung§=

periobe — mar naclj Sd)molIer djarafterifiert burdf) intenfioen @ifen=

barjnbau, entftcfjenbe 9)iafd)ineninbuftrie, 2lu3rüftuug ber Sergroerfe

mit großem mafdjinetlen Apparat, burcfj eine SBeroierfadjung ber

englifc^en unb $erfiebenfad)ung ber beutfdjen (Sifenprobuftion.

3Son 1880 an (periobe ber faüenben greife!) wirb bie (Sifen=

ted)nif oon ©runb an$ burd) bie ©rfmbungen (Steinern* , 23effemerS,

2Jiartin3, Stomas' umgeftaltet. %)ant bem StcjomnS = ©itc^riftfd^en

^rojefj mürben oon nun an fcfjroefelfjaltige @rge bireft in <Stal)l
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umgemanbelt. silüe (Sifcnroerfe mufjten t>on 1860—1890 umgebaut

werben. $\vav roaren bie entfd)eibenben ©tfmbungen langft cor

1873 gemndjt, aber fie mufjten — tüte fo oft — barauf märten,

big bie ©efdjäftätuelt fidj für foftenfparenbe Neuerungen tntereffierte,

big bie Not jum @infd)Iagen ber bittigeren 93erfal)ren jroang.

©(einseitig fanb in £)eutfd)lanb eine allgemeine Vergröfce^
rung ber betriebe jum 3roecf ber Veretnfadjung ber gkobuftion,

ber 2lbfafcregulierung ufra. ftatt, eine Veroegung, bie in (Snglanb

fdjon 1825—1850 ftattgefunben tjatte. 2Bie feJjr bie 3eit oon 1870

bi§ 1890 eine ^eriobe be<§ foftenfparenben gortfd;ritte§ mar,

erfet)en mir barauS, bafe in ben bereinigten «Staaten gu biefer $eit

überflüffig mürben

:

25—30 % ber 9lr6eiter in ber TOö6elinbuftrie,

93°/o = = = = £apetemnbuftrte,

33% = = = = SftetaUurgte,

65 °/o = = -- - äßaggonfabrifation,

40-70% = = = = SMafdjtrtenbrancrje,

50 % = = = (Seibentnbuftrie.

3»n ©uropa mar e3 bie $eriobe ber Verfdnnelsung unjätjliger

fleiner ©ifenbatjnunterneljmuugen gu grofeen ©efettfdmften unb beS

2luffd)roung§ ber SBarenljäufer unb VertaufägefeUfdjaften. Sltfo

Nationalifterung unb Vereinfachung be3 £ran3portroefen3 unb be§

2)etailt)anbel§. 2ilfo: auf ber ganjen Sinie foften* unb arbeite

fparenbe f^ortfd^rttte otjne fo grofje Neugrünbungen, roie fie baS

„©ampfeeitalter" unb neuerbingS bas @teftrijität3=, automobil* unb

Überfeejeitalter tonnten.

V. ©ie ^robuettöität ber Arbeit

9Bot)er rütyrt bie enorme (Steigerung fpejiett ber 5M;lenpreife

feit etroa 20 Sauren? 2Benn mir ©Her („3eitfd)rift für ©ojia^

roijfenfdjaft", 1913) glauben bürfen, fo fann man fie, menigftenS in

$eutfd)(anb, nur jutn aller geringften £eit auf ben abnetjmenben

Sobenertrag, auf bie Vermehrung be§ ju überroinbenben natürticr)eit

SBiberftanbes ^urücffüEjren. „£>ie SlrbeitSlöfjne, fdjreibt er, machen

met)r aU bie £älfte ber . . . SßrobuftionSfoften ber ©teinfotjte au$,

unb irgenbein erhebliches Sinfen be§ natürlichen Ertrages ift

menigftenS in ben beutfdjen Söelegfdjaften bis jur ©tunbe ntcr)t nad;

suioeifen. ©er mittlere Ertrag pro Arbeiter £>ält fidj jiemlid) fonftant.

Dafür ift ber mittlere Sotm pro ©<$tdjt oon 3,55 3Rf. im ®urd^
fdmitt 1895—1899 auf 5,93 Wt anno 1912 geftiegen, unb nod)

oiel erheblicher finb bie öffentlichen Saften . . . gcmadjfen."
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1893—1895 fott ein ßofjtenarbeiter im ©urdjfdmitt 958 9Jtf.,

l 899_190l aber 1270 Salt unb 1912 gar 1786 Wt oerbient t)aben.

«Rennet man baju bie fokalen Saften, fo erhält man eine ©rptjnng

bed StrbcitSprcifcS nm reidjtid) 70°/o . . . darauf ift jebod) gu er*

roibern, ba£ bie »Sfelarbeit n i d) t ber einzige «ßrobuftton«*

faftor ift, bafe fie in feljr »ergebenem «Dtofce mit 3Kafdfjinenarbeit,

feften Anlagen ufro. fombiniert roerben fann. 2)aS fdjeinbare ©teidj=

bleiben ber mittleren Sßrobuftimtftt ber Arbeiter beroeift feineSroegS,

bafe bie ju überroinbenben natürlichen Sßiberfiänbe btefelben geblieben

finb. ©ie fönnen mit meljr tapitalaufroanb, burd) teuere

©djadjtbauten, fomp liniertere mafd&inelle AuSrüftung ufro. über*

rounben werben als früher. Sie «probufthrität pro (Sintjeit beS

ßapitalaufroanbS fann abnehmen, roät)renb bie pro J^opf beS ^erfonalS

biefelbe bleibt.

9fton roitt baS met)r aufgeroenbete Kapital felbftrebenb uerjinft

fein, fo ba& eS falfd) ift, bie ganje Steigerung ber ßotjtenpreife ben

ArbeitSpreifen §ur Saft §u legen.

Au&erbem bleibt nad) obigem bie grage nadj Dem SBarum

ber Sobnfteigerung ungelöft. ®afc bie Arbeitgeber it)ren Arbeitern

aus purer Humanität aufgebeffert fjaben, ift nidjt rooljl anjimetjmen.

SXudt) nid)t, bafe bie Arbeiteroerbänbe feit 1890 plöfctid) oiel anfprudjS*

ootter ober mächtiger geroorben feien als juoor.

9licf)tiger bürfte eS fein, bie ftarfen Sotjnfteigerungen in biefer

9üefeninbuftrie mit bem Spiel tron Angebot unb sJ?a erfrage an

A r b e i t S i r ä f t e n in Sejieljung ju bringen, ©ie Arbeiter baben feit

1890 unb 1895 baS Keffer in -ber &aub, fönneu i^re Solmforberuugeu

burdjbrüden, roeil fie in oiel größeren Mengen gebraust roerben als

früt)er, roeil bie allgemeine Ar b ei 1 Snad) f r a ge im

(Steigen ift, beut Angebot uorauSeilt. Um Arbeiter oon fernljer

gut ©inroanberung 511 oeranlaffen, mufc man me^r bieten, als roenn

es lebiglid) gilt, ben ArbeitStofen beS DrteS felbft eine Sefdjäftigung

ju geben, ©ar nidt)t ju reben oon ber lotjnbrüdenben SBirfung einer

„inbuftriellen 9teferoearmee", roie fie bie Seit oor 1890 gerannt bat.

®ie Verteuerung ber $ol)le burd) bie fteigenben Arbeitslöhne

fütjrt uns fo im legten ©runbe auf bie „ßonjunftur", auf bie

©djroanfungen ber allgemeinen ArbeitSnadjfrage jurücf, bie erfat)rungS=

gemäfe mit ber ^robuftionSmittetnac^frage parallel gebt. 9?id)t bie

erfeböpfung ber 9taturoorräte, nict)t bie roadjfenbeu plmfifdjen 3Biber=

ftänbe tragen an ber neueften ^oljlenteuerung bie ©djulb, fonbern

gan§ einfadj bie Eonjunftur, bie roac^fenbe 9kd)frage nid;t nur nadj
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$ot)le, fonbern nafy bem roidjtigften Kofienelement ber $ol)le, naä)

Slrbeitäfraft. Vorauf roeift fd&on ber au§gefprocf)ene $aralleli3=

mug ber Kofylenpreife mit ben allgemeinen Äonjunftiir^nflen unb

mit bem Umfang ber 2t uS beute, befonberä aber fein jeitroeifeä

ftarfeS ©infen (1890—1895, 1900—1904) f)in, ba§ offenbar

nidt)t burdf) ein 2tbnet)men beä natürlichen 3Biberftanbe§ ju er=

flären ift!

23i3 etwa um 1890 rjatte ftd) bie mittlere ^robuftioität ber

@ifen* unb Korjlenarbeiter überatt ftarf gehoben. 93on einer @r*

fdjöpfung ber leidet augänglid)en Kohlenlager mar nod) nidjtso gu

oerfpüren. 2IHein in ftranfreid) betrug bie mittlere ^robufthntät^

fteigerung pro Arbeiter in ben $ot)lenminen 50%, um non ba biä

1910 langfam um etroa 15% jurücfjugefien. 3fm bifgiplinierteren

©eutfdjfanb trat rootjl jene (Steigerung, nid)t aber bie nadjtjerige

sJiebuftion ein.

%loä) fdjtagenber ift ba§ gufammentreffen be£ $rei3auffdj(ag§

mit bem ftittfterjenben ^robuftioität^fortfd^ritt für baä (Sifen.

2lftatiou jufolge betrug bie mittlere 2lu3beute pro Arbeiter:

3n ben Gifengruben 3« ben $od)öfen

(Tonnen (Stfenerj) (Sonnen ©nfieifen)

1860
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^robufttmtätefdnnanr'ungen tuäfjrenb ber ein je Inen $ou =

iunfturjsnflen, üor unb nadj jeher ßrife, mögen tetlroetfe anf

btefem äBege erflärt werben.

enttoidtung einiger Cityne nad) ^ftalion

(in SRajima unb SÖJiniina bargeftettt)

Sßoobfdjer Soljninbey.
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fpäter, roa<§ fid) leidet auä ber ©ntlaffung ber minbcrroertigen (unb

baljer niebriger bejahten) Arbeiter nad) ber ßrife erftärt. Srofc

rapib faüenber greife roar bie 8o()naufbefferung oon 1873 big 2tn=

fang ber neunziger Satyre eine fetjr erfjeblic^e, roaS fid; offenbar. nur

burd; bie inneren probuftionStedjmfdjen $ortfd)rittc biefer Sßeriobe,

burd) bie (Srtragäfteigerung ber 2lrbeit erKaren läfet. $)te 9teal*

löljne ftiegen im 3JUttel nidjt weniger al§ in ber folgenben £auffe=

periobe.

©aJ3 bie neuefte ^oftenfteigerung in allen widrigeren erjratuoen

^nbuftrien annäljernb gleidjjeitig eintrat, erklärt fid) aus ber

©emeinfamfeit itjrer roidjtigften ßoftenetemente, befonberS ber 2lrbeit^

fraft. 2)ie 9iad)frage nad) ad biefen ©ütern, nad) (Sifen, Tupfer,

ßoljle, Sauftemen, 23aumroolIe , ^eiä, SBeijen ufto. ift im testen

©runbe sJtad)frage naä) 9Jlenfdjen arbeit. £>urd) fie roerben

bie ^robuftiongfoften oon Srandje ju Srandje nioc liiert, gwax

täfet ftd; ba§ einmal getoonnene (Sifen nidjt nadj belieben in Tupfer,

^olile, Sautmootte, Saumaterial ufro. oerroanbetn, root)l aber bie

Arbeit ber (Sifenarbeiter in fotdje ber $oblen^, @rb- unb Saumtootte*

arbeiter.

<0ätte bie neuefte Koftenfteigerung oorroiegenb pl)t;fifd)e Ur=

fadjen, märe fie bem abnetjmeuben ©rtrag ber bitten unb be§ ßanb*

bauä, bin roadjfenbcn natürtidjen SBiberftänben ju oerbanfen, fo roäre

tljr annäl)ernb gteid^eitige^ Eintreffen in fo sal)treidjen 23rand)en

unerflärlidt). Vereinzelte Äoftenfteigerungen fönnen auf natürliche

£emmniffe §urüdgefüf)rt roerben, allgemeine, gal)lreid)e $robuftion3=

jroeige sugleidj erfaffenbe finb notroenbig §um £eü „ßoujunftur*

Phänomen", oerraten aufcer ber natürlichen ßoftenfteigerung eine

folcfye ber Soften in ©elb.

3)arau3 ergibt fidt> , ba£ §roifdjen ber ©rflärung ber Neuerung

au§ ber RonjunEtur unb it)rer ©rftärung au$ Koftenfteigerung burd)*

au§ fein unheilbarer Sßiberfprudr) tyerrfdjt! Unfere £I)eorie ftellt

jroifd)en beiben eine fo ungejroungene als einfädle SBerföljnnng ber.

VI. ©ic Neuerung aU ^onjnnfturMänomen

2lQem 2lnfd)ein nad) ooUjiet)t fid) ber tedjni^e $ortfd)ritt in

ber mobernen 2öirtfd)aft in §roei Betten: in einer periobe rapiber

sJieugrünbung , @£panfion, ßapitattnoeftieruug unb einer folgen ber

(Sammlung, ber inneren $eftigung. @ine fotdje periobe roar bie

Seit oon 1873 bis 189G; nid&t eine Seit be£ 6tillftanbe3 , fonbem
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ber ©parfamfeit unb ^onfotibierung be§ 23eftet)enben , ber organi*

fatorifc^en Reformen im gnnem ber beftetjenben betriebe.

üftur fo fdjeint el un3 möglich, bie fymte beliebte ©rflärung

ber allgemeinen ^reiäfdjroanfungen au§> ber „ßonjunftur" forooljl

mit ber um bie Witte unb am @nbe be<3 »ergangenen 3af)rljunbert3

einfe^enben Neuerung, al3 mit bem ^reiäfall oon 1873—1896 in

(ginflang $u bringen. Nur fo läfet ftd) ber SBiberfprudf) jroifcben

ber foftenminbernben Söirfung be§ „ted;nifd)en ^ortfdr)ritt§" unb

ber oerteuernben SSirrung be3 „roirtfdjaftlicben 2hiffdjnjuitg$"

tjeben.

(Sic^erUd) ift ba3 Steigen von 1850—73, roie ©demolier

meint, auf ben beifpiellofen ©efcfyäftiSauff cljroung , genauer auf baä

inbuftrietle ©rünbungSfieber , ben europäifcben unb amerüanifd^en

©ifenbalmbau unb roa3 brum unb brau t)ängt, ba§ fallen oon

1873—1896 aber auf ben tedjnifdjen unb äkrfef)r3fortf cbritt , auf

bie billigere @ifen* unb ^orjlegeroinnung, auf bie ^onfurrenj be3

amerifanifdjen ©etreibeä unb 33ie^ jurücfjufüljren.

Um aber ju oerfteljen, roeSrjalb biefer ted;ntfct)e gortfdfjritt

nidjt fdjon oor 1873 oerbifligenb, ber gefd)äftlicf)e 2luffcl)roung

nidjt nod) nadfj biefem SDatum uerteuernb roirfte, bebarf es ber

Nad)forfd)ung, meiere Stiftung ber 5]Srobuftion§fortfd)ritt roärjrenb

ber gangen ^ßeriobe einnahm, unb ju roelcljem 3^itpunft bie 9Jtet)r=

5al)l ber oor 1873 gegrünbeten Unternehmungen irjre oolle $ßrobuf --

tioität erlangten.

Db ba3 2Befentlicf)e ber legten ^reiäfallperiobe roirflicl), roie

oon ©djmoüer roiH, im gerjlen ftarfer ^od)!onjun!turen ju ferjen

ift, roagen roir nidjt 51t entfdjeiben. 2Bie eruaren fiel) o|ne £od)=

fonjunfturen bie oerfd;iebenen „ftarfen 2tnfäfce jur Überprobuftion" ?

3jl Überprobuftion etroa olme ©efd)äft§auffc^roung möglieb?

Natürlicher fd&iene im3 bie ©rftärung be§ fortgefefcten Sßmü-

faU§ biefer ^periobe au§ bem $el)len roirflid) oerfjeerenber ^rifen
— fo paraoor, ba3 auf ben erften SBlicf ferjetnen mag. Sine roirf-

lief) ruinöfe, fataftroptjenartige $rife mit oielen 3ablung3einfteIIungen

madfjt ben fdjroadjen unb überfälligen Unternehmungen ben ©arau3
— unb reinigt fo ba§ gelb für einen jufünftigen ©efdt)äft§=

auffdjroung. @ine Ijarmlofe, leidjt überftanbene $rife läfet bie Über*

probuftion fortbauern unb jieljt fo ben $rei3faU in bie Sänge.

£$e mel)r betriebe in ber Ärifc eingeben, um fo günftiger geftatten

fidj naebber bie 2lu£>ficf)ten ber Überlebenben, um fo efyer

fommt e0 (bant bem befebränften ©üterangebot) roieber ju einer
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£auffe. 3)ie „Siquibation" ift eine rafdjere als nad) Ijarmtoferen

ßrifen.

Sefonbere Seadfjtung nerbient ber Umftanb, baß bie gut 3^it

ber ©rünbung unternommenen ^robuftion<S§roeige oft erft nadf)

Sauren ober Safjrgelmten it)re oolle ^robuttioität erlangen,

bafj atfo ber ftärferen ^ertigprobuftion jahrelang eine abnorme
aügern ei ne©üternacfjfrage, ein ©üteroerbrauctj 511 probuftioen

ßroecfen oorauägerjt. 9(m intenficften roirb in £auffejeiten erfafyrung^

gemäß an feften Anlagen, 2)iafdjinen, Sauten aQer 2lrt, 33erfeljr3=

roegen gearbeitet, alfo an Werfen, bie ntdjt bireft unb in furjer

$rift perfönlid&e Sebürfniffe beliebigen, fonbern mefyr nur anberen

^robuftion^jroeigen aU Untergeftett bienen, erft nad) $af)ren unb

auf Umraegen probuftto werben. %e merjr ber Umfang biefer feften

Magen, biefer einmaligen $mmobilifierungen §um ßrotd einer

fpäteren ^robuftion roäd^ft , um fo unregelmäßiger muß fid§> aud)

gegenüber bem gleichzeitigen Angebot bie allgemeine ©üter-
nad^ frage geftalten, um fo meljr eilt ber (probuftioe) Serbraudj ber

^ertigprobuftion geitroeife t»orau3.

•ftidjt ju Unrecht §at ©unot bie übereilte Sßerroanblung beroeg*

liefen 9?eid)tum3 in „fijeä Kapital" (b. |. in fefte Anlagen, 3)iafdjinen

unb SSerfjeuge) al§ eine £aupturfacl)e ber ßrifen unb ber allgemeinen

^ßreiäberoegungen bejeidjnet.

Um jjw oerfterjen, roie trofc abnormer Sßrobuftion, trofc ge--

fteigerter ©rroerbätätigfett roätjrenb ber £auffe ba3 ©üterangebot
hinter ber allgemeinen ©üternad)frage jurücfbleibt, muffen mir am nn--

flaren Segriff ber „^robuftion" jroeierlei fdjarf auäeinanberljatten

:

bie taufe nbe Sßrobuftion unb bie ^ertigprobuftion. 2)ie

erftere ift jrocifcUoS jur $eit ber £auffe (b. fo. ber fteigenben greife)

eine ftärfere alä naü) ber $rife. — SDafyer ba3 SBiberftreben ber

$rifentt)eoretifer, ben Stuffdjlag au§> bem ungenügenben ©üterangebot

ju erklären! — ©ang anberS bie ^ertigprobuftion, bie in oielen

^ßrobuftion^roeigen erft ^atjre unb 3af)^et)nte nad) ber ©rünbungä*

periobe eintreten fann. ©ie erreicht if»ren ©ipfelpunft erft, mmn
bie greife bereite roieber faden, unb tuenn infolge ber ©efd)äft3=

ftoefung bie SJacfjfrage eine abnorme ©infd^ränfung erfährt, Solange

ba3 ©üterangebot (bie ^ertigprobuftion) tjinter ber 9cad)frage jurüdf^

ftetjt, fteigen bie greife; foroie e3 bie 9iad)frage überljolt, fallen fie.

yiaä) ber $rife oon „Überprobuftion" 511 reben, ift unangebracht,

ba jefct bie allgemeine Iftiottät eine geringere ift al§> juoor, unb

nur bie legten ^robuftionäftabien (bie „^ertigprobuftion") abnorm
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ergiebig finb. 2lber noclj niel fatfd&er ift e8, cor ber Krife, wärjrenb

ber £auffe r»on Überprobuftion ju reben, wo stoar bie probuftiüe

Sätigfeit eine größere ift als rjernadfj, aber bie fertige ©ütermenge

effeftio abnimmt, ba meljr ©üter zu $robuftion§zwecfen üerbraudjt

als mu auf ben 3)Zarft gebracht werben.

sitm beften märe e3, auf ben irrefütirenben 2lnlbru(f Über*

probuftion ganz §u oerji^ten, bejro. fie in iljre oerfdiiebenen

©tabien, in bie Übergrünbung unb nnoeftierung, bie laufenbe

^robnftion unb bie $ertigprobuftion ober baä Überangebot ju

Zerlegen, ba§ erft nadt) ber Krife eintritt.

3)ie 3eit ber @£panfion unb ©rünbung ift befonberä bem

materiellen ^ortfdfjritt, ber 2Intage eines großen mafdfjinellen

2tpparat3, bem (Sinfdjlagen foftfpieliger $robuftion3umwege günftig.

©benfo regelmäßig gefcrjie{)te§, baß zu biefer Seit bie „fapitaliftifdjeren",

foftfpieligeren (Srwerbäzweige gegenüber ben befdjeibeneren , baß

fpejiett bie materielle ©üterprobuftion gegenüber ber

Drganifation beä 2Ibfafce3 unb 3^if^en|anbel§ beoorjugt wirb.

3m 23eftreben, alles mögtidfjft großartig anzufangen, mit impofanten

Kapitalien um fidj zu werfen, oernaajläffigt man leicfjt bie be*

fdfjeibeneren, weniger Kapital erforbernben SSege zum (Srfolg. ®ie

(mittlere) $robu!tioität ber Wlavt Kapital finft, unb bie ^ro=

buftiüität ber Arbeit mag fidj nur mit rafdf) fteigenbem Kapitat=

aufmanb gu Imtten.

Sie materielle ©ütererzeugüng (unb neuerbing<§ bie @teftro=

unb $Bertel)r3inbuftrie) eilt ber 2luSbilbung ber pfncrjifdjen ^robuf*

tionSfaftoren unb ber Drganifation be3 2lbfa§e§ norauS. ©ie

Konfurrenz wirb fcfjärfer, bie SluSgaben für 3teflame unb £anbel<^

agenten fteigen. @rft wenn ftcf) bie gabrifanten infolge einer 2lb»

fafcftocfung überzeugen muffen, baß e£ mit ber materiellen £erfteüung

allein nid)t getan ift, baß Verlaufen oft fdfjwieriger ift all $robu=

gieren, wenbet ftdEj ber tecrmifdje $ortfd)ritt unb ber @rfinbung§geift

roieber merjr bem Raubet §u. ©o mar bie ^reiäfaüpertobe

1873—1896 eine 3eit ber Konzentration unb Stfationalifierung be3

3wifd)ent)anbet3 unb be§ 2Ibfat$e3, ber SBarenljäufer, ber Süerfaufs*

gefeKfcfjaften unb =genoffenfa)aften, be§ 3u fQmmenf^u ffei* 3um
3wecf ber 2Ibfafcregulierung. 9kc^ ben erften SßrobuftionSftufen

mürben bie legten, nadt) ber materiellen £erfteHung bie Verwertung
ber ©üter rationalifiert. — ©anz atigemein ließ ftd) im Saufe be§

vergangenen 3o^rt>unbert§ bie £atfad£)e beobachten, hak bie erften

(materiellen) ^robufttonSftufen t> o r ben legten rationalifiert würben,
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bafc fid; fpe^ietl in Seiten intenjioen 2luffdjroung<§ ba3 Grfinbungg*

latent mit Vorliebe bcr materiellen ©üterbjerftetlung juroanbte. @3

mag ba3 mit bcm tuet öerbreiteten populären Vorurteil jjufammen-

rjängen, bafe allein bie £erfteUung oon ©toffgütem eine „probuftioe

Slrbeit", ber föanbel aber eine unprobuftioe, ein „notroenbigeä Übel"

(©dfjopenrjauer) fei.

2iud) tjeitte l)at bie materielle ^robuftion, fpejieU bie ber dtoly-

ftoffe unb SßrobuftionSmittel, jjroeifelloS eine fjötjere ©tufe ber rairt*

fdjaftlidjen ^ationalifierung erflommen all bie folgenben ©tufen,

ai§> beifpiellraeife ber $>etailuerfauf. 2lud) feit 1896 roenbet fidj

ber Unternelnnung3geift uorraiegenb ber materiellen ©eite ber

^ßrobuftion §u. 3Röglidjft oiel neue 2lrtifel auf ben Warft bringen

fdrjetnt mistiger, als fie möglidjft rationell 511 oerteilen, möglid)ft

öfonomifd) ju oerroenben.

©teicrjjeitig läfjt in allen Setrieben bie innere ©ifjiplin etroal

nad) f
wirb raemger auf ©parfamfeit gefetien, treten bie pfndnfdjen

^3roöuftion§faftoren gegenüber ben materiellen etroaä gurücf. ©taat,

Kommunen, Slftiengefeflfdjaften unb ^rioate oerfaljren unroiHfürlidj

üerfdjroenberifd&er al£ j$ur 3eit ber „SDepreffion". 35ie fpefutatioen

gärjigreiten werben merjr auägebilbet aU bie fparenben. 2Borjl

werben überall in Wenge tüchtige 2trbeit$fiäfte auägebtlbet: aber

bennodj finft bie mittlere natürttdje Sßrobuftiuität ber Arbeiter

unb StngefteHtcn. (Wlan fann ba3 fo erklären, bah biefe§ „pft)d)ifdje

Kapital" gteidt) ben im Übermaf? gebauten feften Mutagen feine oolle

^Srobuftiüität erft gur $eit be3 ^rei§faU§ erreicht, bafe e3 ber 9Zot =

läge bebarf, um biefe ^ärjigfeiten 311 iljrer t)öd)ften ^ßrobuftioität

anjufpornen.) 2Bof)l wirb jur £>tit be£ SßreidfadS ber 23ei<fjäftigungg*

grab im allgemeinen ein geringerer. 2lber ber 3lu§fad ber über=

jät)tigen älrbeitsfräfte roirb, maZ bie Sßrobufrhrität anbetrifft, burd)

bie ftrengere SDifjiplin gegenüber ben Sleibenben unb burd) möglidjfte

Stationalifterung ber 2lrbeit3metrjoben 511m grofjen 'üteil au fgeroogen.

©0 ferjr mir un§ ber ©efafyr übereilter Verallgemeinerungen

beraufet finb, glauben rair bie großen 3üge biefer beiben ^3robuftion3=

pljafen gu folgenbem ©cfyema Dereinen ju formen, beffen (Sin^elljeiten

fid) freilief) §u nerfdjiebenen £euerung3= unb $rei3faHperioben mit

fet)r oerfdjiebener ^ntcnfttät nadjroeifen taffen raerben:

35ie ^erioben ber Neuerung, fönnen rair fagen, finb oor allem

gehoben ber 9ieugrünbung, ber inbuftrieHen (Srpanfion, ber f^eft*

legung großer Kapitalien in 2Hafcr)inen unb feften Anlagen. S)ie

Venoben be£ ^reiäfallS finb foldje berÄonfotibierung bei 23 e *
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ftetjenben, ber inneren «Reformen, ber SBerbifligung unb $er=

einfaajung bereite befannter «ßrobuftiongproseffe.

2)ie£auffe ift eine Sßeriobe relattoer 9teicf)tum3üerfdjtüen*

bung. 2HIeS rcirb mit mögltd&ft impofantem $apitataufioanb, mit

großem materiellen 2lpparat begonnen. £>ie $rei3falIperiobe bagegen

toenbet fiä) mit Vorliebe ben fein neues Kapital erforbernben organü

fdjen gortfdjritten im Qnnern ber Setriebe 511, fudjt bie $ro=

buftiüität ber oorfjanbenen 2Irbeit8fräfte unb SßrobuftionSmittel ju

fteigern, fdt)afft Sifsiplin unb ©parfamfeit.

SBäljrenb ber Sßretefteigerung werben oor allem bie gro&*

fapitattfrifcfjen, lange Vorbereitung unb «ßrobuftionSumroege er*

forbernben SßrobuftionSsroeige ausgebaut, in ber $)epreffion bie be*

befcfjeibeneren, fapitalärmeren , bie Älein- unb Mittelbetriebe mit

perfönlidt)er ©pi|e.

Sn ber ßauffe fliegen alle @infommenqueflen r einlief) er. ®ie

(Srfparniffe roaajfen, fallen aber jum %tx\ ber SReid&tumSnerf<$n>enbung

burdj übertriebene SmmobUifierung anleint, ^n ber 2)epreffion

fparen tjauptfäcpd) bie felbftoerantroortlidpen Unternehmer unb

Betriebsleiter — unb jroar nidjt, um it)ren Setrieb au3§ubef)nen,

fonbern um ilm ju befeftigen, um bie erhaltenen SGBunben §u Ijeilen.

^n ber &auffe toirb oor allem bie materielle ©üter*

rjerftetlung gepflegt, in ber ©epreffion ber ©üter ab fa| unb ber

3töifcf)ent)anbel.

£)ie ßauffe ift eine ^eriobe auSgefprodjener Differenzierung

unb (befonberS oertifaler) Arbeitsteilung. SHe Saiffe ift bie 3eit

ber ßonfurren&befd&ränfung, Slbfafcregulientng, 3ufammenfaffung ber

aufeinanberfolgenben SßrobuftionSftufen, furj ber integrierenben

£enben§en.

®ie £auffe ift eine Seit extremer Äonfurrenj, über-

triebener Auslagen für ^eflame unb ©efääftSreifenbe ; bie Saiffe

jeitigt Äonfurrensbefd&ränfung unb errjöfjleS 3ufammengel)en ber

Sfioalen.

©ie £auffe probujiert möglidjft oiel, bie Saiffe mögtiep

billig.

Die £auffe entroiefett oor allem tecfmtfäje gäfjigfeiten, bie Saiffe

organifatoriftfie unb fommerjiette.

3n ber &auffe tjerrfd;t abnorme 91acf)frage nadfj 9iol)ftoffen,

feften Anlagen, £eit)fapitat unb Muskelarbeit. 3n &er Saiffe werben

metyr bie unfidjtbaren pfnd&ifcfcen gkobufttonSfaftoren ausgebaut.

$ie Saiffe ift bie 3eit fteigenber natürlicher ^robuftioität beS
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Kapitals unb ber 2tr£>eit, bie £auffe bie be3 „Coulage" unb ber

SBerfdjroenbung.

2)ie &aujfe bereichert oor allem ben fetbftoerantroortlidjen Unter*

neljmerftanb, bie 33aif[e bie abhängig (SrtoerbStätigen, mit 2tu3nat)me

ber „inbuftrieUen ^eferoearmee", bie großenteils ber SlrbeitSlofigfeit

anheimfällt.

©ie meiften ber aufgejagten 3)Zerfmale ber Heuerlings* unb

^reisfallperioben ftnben fidj audj in ben furgfri fügen ^3retS =

f d; tu a n t u n g e n roteber. SefouberS gilt baS für baS 2luf unb 2lb

ber ©rünbungS* unb 3m>eftierung3tätigfeit unb beStjalb ber ^ßro*

buftionSmittelnad)frage, roäfyrenb bie SRidjtungSänberungen be-S Unter*

net)mungSgeifteS (unb bamit beS tedjnifdjen gortfdjritteS), bie tief*

greifenbe pfndjifdje Umroanblungen §ur 33orauSfe£ung fyaben, nur

im Verlauf oon 3of)rge{)nten möglich finb.

3m großen ganjen erfdjeinen fo bie langfriftigen $reis=

fdjiuanfungen als nid^tg roeiter als bie einzelnen ßytlm über--

bauernbe ^o^fonjunfturen unb $)epreffionen. Unfere (Srflärung ber

Neuerungen aus 9iid)tungSänberungen beS tedjnifdjen ^yortfdt;rttte§

fttmmt fo in itjrem ^efultat mit ber befannten „ßonjunfturtljeorie"

überein, nur baß fie baS „allgemeine ^ßreiSniueau" at§ imaginäre

©röße oerroirft unb iljr gangeS Slugenmerf ber öeroegung ber Grindel*

preife -juroenbet.

VII. ^olitifc^e ftaftoren* ^rieg unb ^rieben

2Bir fyahtn bistjer ber @infad)t)eit gutiebe oon allen potitifdien

unb außertoirtfdiaftlidjen $aftoren ber ßonjunftur unb ber $reis*

betuegungen abftratjiert, als ob benfelben allein ein ©piel rein roirt=

fdjaftlidjer Gräfte jugrunbe läge. (Sine ejaftere Grrflärung ber

^Preisbewegung erforberte bie Integration biefer erften 2lpprorünation

buref) oielerlei potitifd)e, fulturetle, maffenpfijdjologifdje ©inftüffe,

auf bie mir tjter nid)t eingeben tonnen. 9Zur bem uniuerfalften unb

roidjtigften biefer ^aftoren feien jum «Schluß nodj einige Sßorte

geroibmet: bem ©influß oon $rteg unb ^rieben auf baS äßirtfdjaftS*

leben.

•ftidjtS ift nad) bem Sßortjergetjenben toatjrfdjeinlidjer als ein

foldjer (Sinfluß : 2Bect)feln im SSolf^teben fapitalbilbenbe unb fapital*

jerftörenbe, fparfame unb oerfd)tuenberifd)e Sporen ab, fo muß ber

$rieg als bie intenfiofte ^apitatjerftörung in biefem StljntfnmiS eine

Ijeroorragenbe 9Me fpielen. Soffen fidj tuirrtid) bie tangfriftigen

$PreiSfd)roanfungen mit einem tangfriftigen 3£ed)fet ber ftonjunftur,
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mit einem bie einzelnen $x)tUn überbauernben 2luf unb 2lb be§

UnterneljmungSgeifteä unb ber gefd)äftlid)en 3ur>erftcl)t in Bejieljung

bringen, roa£ liegt bn nätjer, als nad) oerf)eerenben Kriegen eine

allgemeine (Stagnation, nad) langer $rieben§§eit bagegen einen ab'

normen nnrtfcbaftlidjen Sluffdjroung , eine anbauernbe £attffe ju

erwarten ?

2Bir rjaben oben gefeljen, wie jebe anbauernbe ^rofperität bie

©if^iptin erfd)taffen läßt, ber — öffentlichen unb prioaten — 33er*

fdnuenbung Sßorfdjub leiftet, unb raie e3 ber oerrjeerenben Urife unb

ber 9iot bebarf, um in ben ^nbiöibuen ruteber nad) unb nadj jene

©igenfdjaften ber ©parfamfeit unb ber SDifjiptin au§§ubitben, burd)

bie blütjenbe @in§elunternet)mungen emporfommen. ©enau biefelben

£enben§en laffen fidj an ben ^inangen ber Staaten nerfolgen, bie

— befonberä in gorm ber Kriege unb ÄriegSrüftungen — bie

roidjtigfte $orm ber 93 er f djroenbung überhaupt barftellen.

Entgegen ben optimifttfdjen ©rwartungen Norman Slngetlä Ijat

btefer beifpiellofe roirtfdjaftlidje 2luffd)roung , rjat bie leiste Be-

reicherung ber 3hilturmenfd)l)eit roäbrenb ber legten 15—20 $at)xt

nidt)t etroa ben $rieg unmöglich gemadjt, fonbern eine ganje 9ieif)e

teilä fetjr mutroillig angefaßter Kriege erzeugt, nom ^ran^oaalfrieg

jum ruffifd) japanifdjen Ärieg unb fcbliefjtid) über bie aftaroKofrifis

unb ben Söattanrrieg juni tjeutigen SBeltbranb, roäljrenb fidt) gteidj ;

geitig bie ptutofratifcbfte 9)iad)t ber (Srbe, bie bereinigten Staaten,

ben fiuruis be§ $ubafriege3 unb neuerbingä be§ merjfanifd)en Bürger^

tnegeS erlaubte.

®au$ ätmlid) enbete bie raptbe 9luffcbroung^periobe 1850—1870

mit ber $rieg£epod;e 18*56—1871. 9flag nun biefeä 2tu3bred)en ner*

beerenber Kriege am @nbe langjähriger £auffeperioben auf einem

3ufatl ober auf innerer üftotroenbigfeit berufen, fidjerlid) erhält burd)

fie bie $olf3roirtfd)aft järjtingä eine gang neue Drientation, roirb bie

gefd)äftlid)e 3uoerfid)t unb ba§> ©efürjl ber äußeren unb inneren ©id;er=

(jeit burd) fie ungleich tiefer unb bleibenber erfdjüttert at§ burd) bie

oertjeerenbfte ©efdjaftäfrife. ®ie 2lnnal)me eines bie einjetnen $om-

junfturgtjften überbauernben 9Bedt)fel§ oon Sluffdntwng unb ©tagna=

tion, oon ^auffen unb SBaiffen, in bem bie SBettfriege bie -Wolle

ber $rifenjaf)re fpielen, rjat alfo burd)au3 nichts Umuarjr*

fdjeinlicrjeä. £>urd) ben $rieg, tonnen mir fagen, roirb bie

gef d)äf tlidje 3«^erfid)t unb ba3 jur tüirtfcbaftlidjen

(Srpanfion notroenbige ©efüf)l ber ©idjerrjeit auf
^atjrgecjnte t)inau§ jerftört. SRiemanb roagt metyr
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gro&e Kapitalien auSgufefcen, lanqfriftige, erft fpät

probuftio tuerbenbe ^robuftionSumroege eingufdjlagen.

£)ie allgemeine Kauffraft nnb bie allgemeine ©üternadjfrage ftnb ge=

brücft. ^rioate unb Regierungen fparen, um bie Sßunben beS

Krieges auszufeilen. ®ie ©rfteüung foftfpieliger inbuftrietter 2ln=

lagen, bie ^noeftierung riefiger Kapitalien erleibet eine Unterbrechung.

@rft roenn nad) einem ober merjr %a tjrj ernten bie

SBunben beS Krieges oötlig geseilt unb ocrgeffen

finb, roenn baS ©efül)l ber Unfiajerrjett aus allen

SSolfSfreifen oerf djrounben ift, fefet bie (Sjrpanfion

unb ©rünbungS tätig feit roieber im oolten Umfang
ein unb füljrt fo ya einer bem Angebot oorauSeilenben

9Z a d; f

r

q g e nad) 2lrbeitSfräften, Sftotjftoffen, ^ßrobuf--

tionSmitteln — unb bamit jum SßreiSauffdjlag!

Sefunbäre Umftänbe tjelfen nod) mit, aus bem Krieg baS

Signal gur Söaiffe ju machen, nad; langjährigem ^rieben bie §auffe

fyerbeiuifütjren : ©er Krieg toirft - bitrd) £ob, ©eburtenbefdjränfung

unb SluSroanberung,,— beprimierenb auf bie33olfSgat)l, alfo auf bie

9iad)frage nad) 9kt)rungS= unb ©enufnnitteln. ©r rjinterläjjt im*

geheure StaatSfdnilben unb güdjtet bamit ein roirfdjaftlid) paffioeS

Rentnertum. ©egroungen, mit allem iljm gur Verfügung ftel)cnben

Mitteln für feine
sJtententitel Stimmung gu machen, fdjafft ber Staat

eine bem freien SrroerbSleben, ber prioaten Kapitalanlage abgeroanbte

Mentalität, bie iljn in ber golge ü)rerfeitS 511 teidjtfinnigem Sdjutbem

madjen oerteitet. So toirb bauernb ein Seit ber ©rfparniffe oon

ber inbuftrieüen 3lnlage abgelenft, wirft ber Krieg burd) bie Ejtnter-

(affene StaatSfdjulb nod) jatjrgclnitelang probuftionSfeinbtid). £>ie

Vorliebe beS frangöfifd)en Sparers für Staatspapiere ift nidjt ber

geringfte Sdjaben ber Kataftropt)e oon 1870/71!

£)ie einfielt in biefe langfriftige Sßirfung beS Krieges unb

griebenS rourbc bisher baburd) erfdjroert, bafe ber Krieg erfal)rungS=

gemäfj nidjt fofort preiSminbernb roirft, fonbern im ©egenteil oor=

erft nod) eine abnorme ©efdjäftStättgfeit oeranlafet. So begann bie

jüngfte ^reiSfaüperiobe nidjt gleid) nad) bem beutfd) * frangöftfdjen

ober amerifanifd)en ScjeffionSfrieg , fonbern erft 21
/a 3>af)re nad)

bem erfteren, um bie Mitte beS $jal)reS 1873.

Slllein ber fdjeinbare Sisiberfprud) uerfdjroinbet oon felbft, roenn

roir bebenfen, bafc ber Krieg in erfter Sinie 9ieid)tumSgerftörung,

©üteroerbraud) ift, unb als folcfyer augenblidlid; nad) einer abnormen,

aber oorübergeljenben ©efdjäftStätigfeit ruft. So erflärt eS fid).
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bafe bie atigemeine ©üternad)frage bcm gletd&gettigen Angebot vox-

erft nod) ein ober mehrere ^a|re oorausetlt. „Annee de guerre,

annee de Hausse," fagt 9iet)marf oom 3a§re 1904. — Unb ©uaot

fdjreibt: „La cause objective des crises est la d^struction des

capitaux par des guerres ou des gaspillages et l'absorption

dans des capitaux fixes, resultant de grands travaux, de

capitaux circulants qui ne retrouveront leur pouvoir d'achat

qu'apres leur aruortissement."

^ebe ^apitaljerftörung unb »oerfdjroenbung, roie jebe erft nad)

Sauren probuftio roerbenbe 2lntage bebeutet im erften 9lugenblicf

abnorme ©ütern abfrage, auf bie Sänge aber oerminberte

Äauffraft unb ©epreffion.

$n ifjrem (Sffeft auf bie allgemeine ©üternadjfrage unb fontit

auf bie greife finb fid) ber unprobuftioe unb ber erft nad; ^a^ren

probuftio roerbenbe 9fieid;tumSüerbraud; gleid;: £>er $rieg roie bie

burd) ben $rieg benötigte üReuerfteHung öffentlicher Sauten, Srücfen,

@ifenbat;nen ufro. bebeuten juerft eine abnorme ©üternad;frage —
unb bamit eine relatioe £auffe, auf bie Sänge aber 2lbforption be=

roegtidien 9Wd;tums unb Äauffraftbefdjränfung.

3eber ihieg näl)rt gat)lreid^e , bauptfädjtid; oon <3taats-

lieferungen tebenbe Snbujlrien sui generis unb ruft burd) fein

3erftörungsroerf naä) einer abnormen, aber oergänglidjeu ©efd)äfts=

tätigfeit. $ai)lvftä)e arbeiten, bie bis gum $riebenäfd)luJ3 aufgefpart

rourben, werben nun in aller £aft ju @nbe geführt, roäljvenb bie

Sieferungen für bie 2trmee unb bie üfteuerftellung ber Lüftungen

nod) nicrjt aufgehört l;aben. Seidjt gibt man fid; in fold;en 3fiten

einem übertriebenen Optimismus l;infid)tlid) ber ßauffraft bes Sßnbiu

lums l;in, ber nad; ein ober jroei Sauren, roie 3Inno 1873 ju einer

ßriftS fü&rt.

®effen ungeadjtet bleiben naä) bem ßrieg mehrere £aupt*

bebingungen ber roirtfdjaftlidjen ^rofperität — nämlid) bas all*

gemeine gefdjäfttidje 3utrauen, ber internationale $rebit, ber ©taube

an bie Sauer bes $riebens, baS ®efüf)t ber ©id)erl)eit unb bie

©erool;nl)eit, jahrelang im £inblid auf fernen ©eroinn gu ar-

beiten — jal)rsel;ntelang gerftört. — 3roar bemüht man fid;, bie

SBunben ber ^ataftropbe git feilen, bas 3erftörte roieber l;er=

aufteilen. 2lber fa)on bie gülle ber augenblitflidjen Aufgaben unb

ber Mangel an Kapital §roingt ba^u, mit bem SBorfyanbenen mög=

lidjft fparfam ju oerfa^ren, oon foftfpieligen ^robuftionsumroegen

abjufeljen, auf möglid;ft fofortigen (Srtrag bebad;t 511 fein. 2lnftatt
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neue (Sifenbaljnen, Kanäle, $abrtfen ju bauen, neue (Srfinbungen ju

finanzieren unb neue Sauber gu erfrfjtiefeen, ift man cor allem bar

auf bebadjt, baS Sßeftefyenbe ju fonfoltbieren, au$ bem bereite ge-

machten Äapitataufroanb ben möglidjften 9?u|en 51t gießen. üfteue

©rfinbungen werben nur infoweit finanziert, als fie — orjtte foinpti-

äierte Stauanlagen — eine fofortige SSerbiUigung bereite bekannter

'jßrobufte unb 'jprobuftionSmetljoben nerfpredjen. @S entrollt ftd; mit

anberen 2Borten baS 23ilb, baS mir oben uom fonfolibierenben
$robuftionSfortfd)rttt im ©egenfafc jum eypanfioen ent-

loorfen fiaben: SDie fpefutatinen ^ätugfeiten treten hinter bie

fparenben unb organifatorifdjen jurücf. 2lQeS roirb mit möglidjft

geringem $apita(aufroanb erftrebt, unb bie golge ift, bafj bie all*

gemeine ©üternadjfrage, befonberS aber bie üftadjfrage nad) 3^orj=

ftoffen, feften Anlagen unb 2lrbeitSfraft bem Angebot nie ertjebltd)

oorauSeiten rann.

2Bot)l finben aud) roälirenb folct)er ^erioben 2lnfä^e jur in*

buftrieHen @j:panfton unb jur Überprobuftion mit ben entfpredjenben

$rifen ftatt. 2Iber über biefe furgfriftigen ©efdjäftSäijflen hinaus

— roie mir fie um bie $af)re 1882 unb 1890 erlebten — madjt

fidj eine langfriftige ©epreffton, eine lange SBatffelonjunftur geltenb,

bis bie materiellen unb moratifdjen SSunben beS Krieges oöllig ge=

fyeitt finb ober bie flutte ber inznnfdjeu angehäuften ©rfinbungen

unb (rapitaliftifdjen) ©eroinnmöglidjfetten im herein mit ber neu

erftarften ^auffraft gu einer neuen ©rünbung§= unb @j;panfionS*

periobe brängt.

VII. erftfufjtoort

<Sud)en roir nun baS bisher ©efagte §u einer furjen ©untiefe
ju Dereinen: 2Bir fyabm gunäcrjft im ©egenfafc ju allen früheren

(SrflärungSoerfudjen jmifdjen einer mir! ticken unb einer fä; ein*

baren allgemeinen Neuerung unterfdjieben unb feftgefteUt , bafc es

uns für bie erftere an jebem gunertäffigen 3)Ja§ feljle. Sßir Ijaben

beSljalb bie (Srflärung eines bnpotbetijdien allgemeinen s$reiSnioeauS,

eines „SmrdjfdmittS aller greife", burd; bie einiger fdjarf umfdjriebener

^reiSgruppen, uor allem ber Slgrarprobufte unb ber inbuftrieden

9^ot)ftoffe erfefct, bie unabhängig üon ber „allgemeinen ßauffraft beS

©elbeS" batb fteigen, batb fallen.

3§re ^reisberoegungen tjaben mir teils burd) 3iidjtungSänberungen

beS tedmifdjen gortjdjritteS (unb batjerige 9tad)fragefd)tuanfungen

nad) ^robunionSinittetn unb feften Anlagen), teils burd) roirflidje

Sdjmollerä 3af)r6ud) XXXIX 2. 10
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(Sdjroanfungen ber allgemeinen 2lfthntät, burd) roirtfdjaftlidje 2Iuf=

fd)roung3= nnb SDepreffionäperioben erflärt. 2ludj bie fteigenben

^robuftionSfoften ber Kofjle, be§ (5ifen3, ber Vaumrooüe faxten roir

teilroeife al3 eine ^unftion ber oerftärften ÜR ad) frage (befonberä

ber 9}ad)frage nad) Slrbeitätraft) , alfo im legten ©runbe als ein

„Konjunftiirpfjänomen" auf. Qeber 9^id)tung3änberung beö tedmifdjen

$ortfdiritt3 im ©inne ber (Sjpanfion gctjt , roie mir fatjen, in

einigen ^robuftion^groeigen (roo Sßrobuftionsmittel unb fefie Anlagen

erzeugt werben) eine abnorme ^rofperität, jeber ^üoftefyr jur Kon=

fotibierung unb ©parfamfeit eine „£)epreffion" parallel, fo bafc fidt>

biefe beiben Koeffizienten ber allgemeinen ©üternadjfrage —
SlidjtungSä'nberungen unb ^ntenfttät be§ ^ortfrf;rittl — nur tfyeoretifd)

fdjeiben laffen.

yitbtn biefen allgemeinen Neuerung!' unb $rei§fallurfad)en,

bie bie greife aller ^auptgüter immer mefjr 51t nivellieren ftreben,

Ijaben nur für jebe ber großen allgemeinen $ret3fd)roanfungen ber

s
Jieugeit eine -fteirje befonberer Ijiftorifdjer Urfadjen angenommen (otjne

bafj e3 natürlich anginge, biefe einmaligen Urfad)en oon ben

periobifd) roieberfetjrenben fdjarf 51t trennen).

(Solche einmalige tlrfadjen roaren:

$ür bie ^ßeriobe 1850—73: ber überftürjte ßifenbarjnbau, ba§

@rroad)en niedererer überfeeifdjen Sauber, ba§> abnorme inbuftriette

®rünbung§fieber unb mehrere grofse Kapitalien oerfd)lingenbe Kriege.

$ür bie s$rei§falIperiobe 1873—96 (außer bem ^robuftioroerben

ber oor 1873 gegrünbeten feften Einlagen) : bie abnorme VerbiUigung

ber ©ifengeroinnung, bie Überfdjroemmung @uropa3 mit amerifanifdjen

2lgrarprobulten , ber Übergang @nglanb§ jum greitianbel, bie oer=

fjättniSmäfng beferjetbeneu 2Infprüdje ber Staaten, bie Vereinfachung

unb Sftatioualifierung ber Verwaltung, 9ted)tfpred)ung, ©efefcgebung

ufro. in mehreren ©rofcftaaten, bie Konjentrattonätenbensen im ©rofc

fjanbet unb im £ran§portroefen, bie finfenben grasten ufro., foroie

gan§ allgemein ba§ $et)len roirflid) ruinöfer (unb be3t)alb rafd)

liquibierter) Krifen.

$ür bie neuefte Steuerunglperiobe enblid;: ba3 @rroad)eu lofyh

retdjer überfeeifdjer Sauber unb it)re Vebedung mit @ifenbat)nen,

bie ©efunbung itjrer $inanjen unb bie batjerige @rleid)terung be3

Krebitoerfet)r§. Qu Europa ba«§ auftreten garjlreidjer neuer, große

Kapitalien abforbierenber ^nbuftrien, ber ©leftro*, automobil*, %a$x-'

rab= unb glugjeuginbuftrie, be3 ©a§= unb ^otjötmotorä, be3 ©djiff*

unb 2)iafd)inenbau3. ^)a^u rommen : bie ungeheuren Lüftungen unb



705] ^robuftionSfortfdjritt unb Steuerung 147

bie beifpiettofe £i;pertropt)ie ber <Staat§f)au3lja(te. 3)ie allgemeine

3agb auf fefibefolbete ©teilen, bie $urd)t oor dti\ito unb $er=

antroortung, bie fteigenbe23tadf;t ber Arbeiter = unb53eamtenorganifation;

enblidj ba3 gelten großer tedmifdjer SSerbiUigungen in ber Sßrobuftton

ber füfjrenben Notjftoffe unb Nahrungsmittel, be3 (Sifenä, (Stahls,

Tupfers, ber Äot)te, ber Saumrootte, 2Me, beS (Betreibet ufro.,

bie beginuenbe ©rfd&öpfling ber Söben für einige r»on iljnen, bie

ßonjentrationSberoegungen in ber Norjöl», $ol)le-, (Stfeninbuftrte, bie

ben Sntercffcnten erlaubt, bie $rüd;te foftenfparenber Neuerungen

möglid)ft für ftd) ju behalten.

3n geringem SJtofje mag auä), roie mir in einem früheren 2luffafc

ausführten, eine birefte (Sntroertung bei ©elbmetatlS burdj bie ftarf

oermeljrte ©olbauäbeute eingetreten fein.

2IHe biefe ©ingeturfadjen finb inbeffen oon fefjr geringem ©eroidjt

gegenüber ber nadj ber $rieg£§eit 1866—71 unb nadj ber ^riebenä*

periobe 1871—95 eingetretenen boppetten Neuorientierung beä

ted)nifd)en$ortfd)ritt3, be£ @rfinbung3= unb Unternehmung^

geifteS, oon ber bie ^upertroprjie ber ©taatärjauärjalte, bie plö§lid)

oermerjrte ©olb=, $upfer=, Sifen*, ^otjlenaulbeute forooljl ai§> bie

rafd) fteigenben SlrbeitSlöljne geroiffermafjen ©omptome finb. ©erabe

bie enge 33erroanbtfd)aft fämttidjer Norjftoffpreife unter fidj unb tmt

ben 2lrbeit3töf)nen roeift barauf f)in, bafj bie Sormfteigerung nict)t

eine Causa prima fein fann, fonbern itjrerfett§ burd) baS ©piel

von Angebot unb Nachfrage ber ftonjunftur unterliegt, Ntdjt

bie ju überroinbenben natürlichen SBiberftänbe finb e3, bie von

1890—98 an plö^lid) für alle 23obenprobufte ju roadjfen begannen,

rool)l aber ber $rei3 iljreio roid)tigften ^oftenelementl : ber menfdj=

liefen 2Irbeit.

£>ie £>aupturfad;e aller langfriftigen ^reisfdjroanfungen fanben

roir in ben periobifdjen NidjtungSänberungen bei ^robuftionSfort»

frfjrittel, im 2öed)fel oon erpanfioen unb integrierenben , oon oer=

ftfjroenberifajen unb fparfamen 2öirtfd)aft3epod)en. Unb biefen 2Bedjfel

tjaberx roir roieber in ber £auptfad;e auf bzn ©tnflufe oon $rieg
unb ^rieben jurücfgeführt, bie in biefen langfriftigen ^muffen unb

^öaiffen etioa bie gleite 9Me fpielen roie Ärife unb ^rofperität in

ben 8—10 jährigen ^onjunfturjöflen. Nid)t aU ob beim $ef)(en ber

Kriege biefe langfriftigen Üonjunfturen aulbleiben müßten. 93ietmer;r

roäre aud) im bauernbften ^-rieben eine geroiffe Unregelmäfeigfeit ber

©rünbungStätigfeit, ein jeitroeiligeS Vorauseilen ber allgemeinen

@üternad)frage oor bem Angebot, ein gurürfbleiben ber fertig-

10*
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probuftion hinter ben erften «ßrobuftionäjtabien §u gewärtigen. 2Bof)l

aber fd&einen bie Kriege (als bie widjtigfte gorm ber Kapital-

oerfdjwenbung) ju biefcn jatirselmtetangen Saiffeperioben ben Saft an-

zugeben, wätjrenb eine intenfioe 2Iuffd)wungS= imb (SEpanftonSperiobe

wie bie jüngft erlebte nur nad) einer jal)r§ef)ntelangen $riebenSepod)e

möglitt) fd)eint.

2ßie werben all biefe ©inftüffe wätyrenb ber nädjften ^atjrge^nte

roirfen? 2ßir werben wollt faum fe&lge&en, wenn wir bem heutigen

SBettbranb äf)ntidE>e — nein, nod) weit tiefere -- folgen roetöfagen

als bem oon 1870—71 unb bem amerifanifdjen ©ejeffionSfrieg.

3weifelloS wirb (Suropa barauS mit tiefen wirtfdjafttidjen SBunben,

mit ftarf oerminberter Äauffraft unb SBeoö tferungSjiffer , mit be=

fdjräufter Fatalität, brücfenben ©taatöfd&ulben unb einer intenfioen

2IuSwanberung ber unterneljmenbften (Elemente rjeroorgerjen, bie ben

©crjwerpunft ber ^ioiltfation ober wenigftenS ber äBeltwirtfdjaft über

htrj ober lang nad) Slmerifa »erlegen bürfte. . . £)ie folgen für

bie SBieberaufna&me ber ©ef efcäftsbesieljungen , für ben Krebit, bie

gefd)äfttid)e 3uoerftd)t ufw. werben wefentlid) baoon abhängen, ob

eS gelingt, bie Kriegsgefahr für bie Bufunft ju befettigen, ©elingt

bieS nidjt, fo tonnten bie SRüftungSauSgaben unb ©taatSfdjutben

Europa binnen furjcm ber wirtfdjaftlidjen ©efobenj entgegenfahren.

2Bie nad) 1870—71 werben wir wof)( in ben erften griebenS*

jähren eine abnorme ©efdiäftstätigfeit unb eine relatioe tr»irtfcrjaft=

licrje Stute erleben, bie aber infolge ber ftarf befdjränften Kaufkraft

ber Stationen balb einer allgemeinen Stagnation $tafe mad>n wirb,

einmal bie jerftörte wirtftt^aftlidje 2luSrüftung wieber Ijergeftettt unb

bie bringenbften bis jum $riebenSfd)tuB aufgefdjobenen arbeiten er=

lebigt, wirb bie 9fad)frage nad) feften Anlagen, 9Jkfd)inen, ©e^

bäuben, 9iot)ftoffen ,
irobuftionSmitteln aEer 2trt unb batjer aud)

bie nad) 2trbeitSfräften, nad) 2öol)nt)äufern unb SebenSmittelpreifen

eine anbauembe ®d)wäd)ung erfahren, bie für einige biefer Slrtifel

wie oon 1873—96 ju einem intenfioen ^reiSfatl führen bürfte.

^nbeffen ift eS bie ftrage, ob biefer periobifd)e ^reisfatl bieSmal

nid)t für wichtige ©üter, fpegiell für Korkte, @ifen, &otä, ^leifd),

©etreibe ufw. burd) baS immer intenfioer mirfenbe ©efefc ber

Koftenfteigerung neutraliftert werben wirb. Sie 9kturoorräte au

biefer Singe unb itjre Söben finb tjeute itjrer enbgültigen @r=

fdjöpfung bod) weit ncu)er als 2tnno 1870—90. $er gefd)wäd)ten

5ftad)frage nad) ad biefen ©ütern wirb alfo bieSmal bie bauernbe

Senbenj ju einem ftetigen ^reiSauffd)lag gegenüberftetjen ,
ganj ab=
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gefe^en bar>on, bafj einige von iljnen — 5. 23. SBeijenbrot unb ^ifcfj —
in um fo ftärferem 3)Jaf3e tum bem 00m Kriege unberührten 9tuSlanb

werben begehrt roerben.

$>iefe langfriftige £enbenj jum ^3rei»auffcr)lag infolge ber

fteigenben Soften ber Söobenprobufte roirb burdj bie gefdt)äfttidt)e

(Stagnation unb $auffraftbefd)ränfung nidjt aufgehoben, fonbern

J)ödr)ften§ einige 3atjr5et)nte oerjögert roerben. „3)er Schatten, ben bie

überuölferung ber @rbe oorau3roirft", roirb burdj bie SDejimierung

ber ffifjrenben ^nbuftrieoötfer unb burd) ifjre $auffraftbefd)ränfung

weniger brotjenb.

Über bie oermutlidje Senbenj ber a II g e m e i n e n 3 n b e £ 3 a f) l e n

brausen roir un§> Ejter nidt)t ju äußern, ba biefetben, roie roir gefetjen

fjaben, ganj oon ber 2lrt it)rer Äonfiruftion abhängen, unb ba roir

ifjr Stubium burd) baäjenige ber roicfjtigften ©injetpreife unb
sJ?rei3gruppen — £eben3mittel, Sobenprobufte, Dtoljftoffe ufro.

—
erfefct fyahm. 2öal)rfd)einlid) roerben bie (Stoffgüter audj fortan einer

ganj anberen £enben§ folgen al§ bie unbefdjränft r>ermef)rbaren

©ienfttetftungen ; bie inbuftrietlen -Dtaffenprobufte einer anbereu als bie

fdjroeren oermetirbaren Nahrungsmittel. 3lu roirb e3 an ungeheuren

Setbittigungen roicfjtiger ©ienftleiftungen unb ^robuftionSgroeige

beifpietäroeife be3 ßäuferbauS, be§ 23ud)brucf0, ber foüeftioen 33er=

gnügungen, fehlen. 33iel(eid)t bieten neue Energiequellen für bie

teure Steinfobjle, bie fnntrjetifdje üMjrung für Sorot unb $teifdj

ben geroünfdjten Erfafc.
s
#ietleid)t roirb burdj bie SBerroanbtung ber

Elemente bas ©olb geitroeife in ungeahntem 2flaBe entroertet. 2We

biefe 9ttögtid)feiten unb SBafjrfc^eintidpfeiten rjeute fdjon 31t einer

2Bei§fagung über baä „allgemeine ^rei^nioeau" ju fonbenfieren , ift

ein Unterfangen, ba§> nur einem roiffenfdjaftlicfyen ^ladjfopf in ben

Sinn fommen fann.
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3nbuftrie uni> ^cmfgetoerbe

6tubien §ur (£nttt>tcflung ber Q3e5te(;ungen

5tt>ifd)en beiben

Q3on 9*id)ari> ^o^etrcuter- Carmen

3nf>alt$üeräetc&ttt3 : I. Ser SKeffebanfier @. 154. — II. 2>er Sßedjfelptat)*

unb 2luslanbbatxfier <S. 157. — III. 2)er Sofalbanftet ©. 162.

fl^ie folgenbcn SuiSfüljrungen bilben baS Ergebnis ber ©tubien

<^/ §ur Sorgefcrjidjte einer unferer größten nodj felbftänbtgen

^roninjialbanfen im SRIjeinfonb, beS Farmer SanE SereinS in Carmen.

Urfprünglid) roaren fie als Einleitung biefer Sanfgefdjidjte geplant.

2Iber je roeiter jtdj ber Umfang, je reichhaltiger fidt) bie (grgiebigfeit beS

benufcten Materials geftaltete unb je flarer baS äßerben ber 2)inge

als einheitliches Silb uor meinem 2luge uorübersog, befto roertoolTer

unb für einen größeren $reiS beftimmt fdjienen mir biefe 9iact;=

forfdjungen, jiimal ba fie bie erften Anfänge ber Schiebungen sroifdjen

bem Sanfter unb gnbujirieHen ber älteren 3eit betreffen, roorüber

bisher fo gut roie nidjtS befannt mar. $n ber Einleitung einer

mobernen Sanfgefdjidtjte Ijätten fie in gu gebrängter Raffung gebraut

roerben muffen unb mären an biefer ©teile leidet ber 3lufmerffamfeit

ber Greife entgangen, bei benen id) für fie ein ^ntereffe annelnne.

3)ie ©tubien begießen fid) oorroiegenb auf bie alte ^nbuftrieftabt

Sannen, roo auf engem SRaum unb in ftarfer örtlicher Häufung eine

alte Qnbuftrie ftdr) im äßanbet ber $eit burdt) bie @ntnnd(ungSftufen

ber 2trbeitS= unb ^ßrobuftionSteilung Ijinburcr) aufgebaut unb auf

eine beftimmte, oon alterSber überfommene äi>arengruppe ber %eict\U

inbuftrie in öer £auptfad)e befdtjränft tjat. 35iefe ift unter bem

Atomen ber „Sarmer Sanb= unb SefakartiEel" in ber gangen 2ßelt

befannt.

SDie folgenben ©tubien bilben einen Seitrag jur ©rfenntniS ber

ßntfteliung unb Entroidlung ber SanrHerbebürfntffe §u einer — im

Sergleid; jitr heutigen — primitioen 3^it ™ l Stammen ber gelb* unb

frebitroirtfd)aftlid)en Sejietmngen gtuifeben bem Snbuftrietten, $abri=

fanten unb Kaufmann 1
einerfeits unb itjrem SRo&ftoff«, §a(bfabrifaten=

lieferauten, SBarenabnetjmer unb Äonfutnenten anberfeits, forootjt auf

bem SBege birener Sejietntngen als aud) unter ©infdjattung beS

1 3m -gimblicf au[ ba<3 „^erlagßfijftem".
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Smifdjenrjanbetä. $ebod) fotlte Neroon ein oollftänbigeg 23itb nid)t

gegeben werben. SBeftimmte tupifdje 3üge be§ gefd)id)tlidjen 2Berben§

in biefem 9M)men finb befannt, namentlich t)infid^ttic^ be§ 3raU^en=

unb $ommiffion3l)anbel3 in großen ©tobten, bie früher iEjre 23e-

beutung twm föanbel, weniger r>on ber ^nbuftrie, ableiteten, wärjrenb

bie folgenben SfujSfürjrungen ganj befonberä iljren 2lu<§gang3punft

nom $abrifanten unb ^nbuftriellen, weniger r>om gwifdjem

fjänbter nehmen. @3 fam barauf an, eine allgemeine topifdje @nt=

widlungäridjtung in it)rem notwenbigen Verlaufe Harjulegen unb

oon itjrem 2lnfang3punft folgerichtig §u bem @ntwid(ung£ergebni3,

baä an fid) befannt mar, unter bem Slnfprudj auf 2Wgemeingültigf~eit

für entmidlungggefdjidjtlid) ätjnlidj orientierte ^nbuftriegebiete §u ge=

langen, ©arum oerfudje idj, einen t) i ft o r t f d; e tx ^bealtnp ber
©ntwieftung gu geben. S)ie gefdjidjtlidje SBirflidjfeit weidjt gewi§

im einzelnen ah; bei it>r »erlief mandjeä nebeneinanber, xoaZ id)

rjintereinanber reifte. 2lber bie 9?otmenbtgfeit , auf einem fleinen

©ebiet, ba3 biäljer im SDunflen lag, bie ©ntwidlung 511 flären unb

fie au$ ben itjr gugrunbe liegenben $erljältmffen unb Segietumgen

t)erau<S tnpifd), allgemeingültig unb rein barsuftellen, rechtfertigt bie

2Bal)l ber folgenben ©arftellung.

©ie Duellen, worauf id) fköpfte, finb im allgemeinen wenig

gugänglid), weil fie — abgefeljen tum ber jraar umfangreidjen unb

gefdjwäfcigen, aber im SBert fel)r ungleichen ^aufmannioliteratur be§

18. 3al)rl;unbert£ — uor allem in alten ©efcrjäftäbücljern — ^aiipt*,

$opier=, SBriefbüdjern — oon alten firmen angebohrt werben mufcten.

2)a§ ^l)einifcb=2Beftfälifd}e 2ßirtfd)aft3ard)iö in ßöln unb bie ßoral=

abteilung be§ 33ergifd)en ©efdjidjtäüereinä in Carmen beftfcen eine

sJ?eil)e biefer für bie 9Birtfc^aft§gefd)id)te fo unenbtid) wertvollen, aber

erft wenig benu^ten Äleinobien. 2Iu3 Ujnen finb für bie Qmde ber

oorlicgenben Arbeit bie £anblung3büd)er oon oier bebeutenben

firmen aus bem 18. unb bem 9lnfang be<S 19. SaljrtmnbertS burd)=

forfdjt morben 1
.
—

Seim 2tu3gange be£ Mittelalters roaren in Carmen jur Sanb=

wirtfdjaft infolge ber gegebenen günftigen natürlichen SBorbebingungen

:

2Biefen, IjarteS SBaffer, feudjteso ßlima, bie 23teid)erei unb ber ©arm
Ijanbel Ijingugefommen ; beibe fonnten erft auf ©runb reifer lanb=

mirtfcrjaftlidjer -Reinerträge in großem ©tile unternommen werben.

1 ©ebrüber öngelS (Sannen), 9Jiolineu3 & So. (Sannen), ©ottfrteb 2Bta)el=

Raufen ((SIberfelb), ©ebrüber Sicfmann (Sannen).
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2Bar her Anfang einmal gemadjt, bann ebneten fette ©eroinne, rauf-

männifdjeä ©efdjicf nnb bal oom Sanbeäljerrn oerlteljene Monopol,

bem neuen ©eroerbe bie Sßege 51t rafdjem Sluffdjrounge. ©er ©d)toer=

punft ber 331eidt)erei log im ^anbel, im Sßermitttungäoerfeljr jroifdjen

bem ©pinner einerfettä unb bem STernlfabrifanten anberfetts , ber

ba brausen in aller SBelt fafj unb ba§ roegen feiner guten Dualität

berühmte Farmer ©am aus ber $erne bejog. ©er Sleictjer mar
3roifdjent)änbler, er raufte ba3 ©arn — e§ mar Seinengarn — gegen

33argaf)tiing in beutfdjen ©auen: tjaitptfädrjtid^ in SSietefelb unb

23raunfdjroeig. SBeil ber 23(eidjer, ber fein ©efdjäft auf eigene
sJtedjmmg betrieb, fapttatftarf mar, formte er langfristige £ieferung3=

oerträge abfct) liefen K

Überlegener faufmännifdier ^ationaliärnui glieberte fpäter an

ben ©arnjroifcrjenfjanbel bie erften Slnfonge ber ©arnoerarbeitung,

ber £ertilinbuftrie, im eigenen Sanbe. ©ie rourbe ber 9)}utterboben,

ber in feinem ©djofje bie fruchtbaren Meinte ber fpäteren glanjoollen

(Sntroidlung barg; freilid) reichte fie gunädjft nid)t au ben älteren

©eroerbesroeig tjeran. ©ie blieb meljr ben ein anbertljalb 8al)rl)unbert

auf ber befdjeibenen (Stufe ber Seinenbanbfabrüation fielen, um erft

um bie Sßenbe jur neuen $eit, gegen 2lu3gang be3 18. 3al)rlmnbert3,

ftd) su t)or)er Slüte §u entfalten.

9?ad) bem Siebenjährigen Kriege begann bie £ertilinbuftrie i^re

$ormad)tftelJung im ©ale gu begrünben. 3at)l unb Umfang ber

betriebe mehrten fidt) , neue ^robufte, neue ^abrtfattonSted^nifen

tarnen auf, ©pi£enfabrifation unb ©anbroirferei in allen färben,

rafd) oergetjenbe 9ftobelieblinge unb ftänbige 3flaffenartifet in allen

breiten unb ©röfeen, in allen ©pielarten oon $ette, ©dtu§ unb @in=

fcblag belebten bal 23itb ber Farmer gabrifate. 3n ber $eit oon
1750—1799 Derbreifactjte fiel; bie ©inroo^nerjal)! 23armen§: fie ftieg

oon 4000 auf 12900 ©eelen, roäljrenb e3 fortan mit ber $leid;erei

unb bem £anbel l;eimifd)er ©ame metjr unb meljr surücfging.

©oroofjl ber ©arntjanbel al3 audj bie £ertilinbuftrie toaren in

Ijoljem ^Dcafee ein einfeitigeä ©eroerbe mit ^arjfreidrjen Setrieben auf

engem, oon ber 9tatur für bie ^robuftton befonberS begnabetem 9kum;
beibe toaren unbebingt auf ben gernabfafc angeroiefen. ©er in*

lanbifctje Sebarf in ber Wäty unb 2Beite roar leidjt unb balb gefüllt,

©er Kaufmann — ber £änbler unb gabritant &u gleidjer £eit roar,

1
©ter)e SB if tor 33rebt, Farmer Sotjnmbuftrte, ©. 15 ff.
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toäljrenb er bie tedjnifdje gabrifation au&er bem £aufe beforgen tiefe

(23erlag3ft;ftem) — brangte ijinauä, um fid; burd) eine roeit-

oeräftelte [JerntJerforgtmg einen 2lbfa£marft ju erkämpfen unb bauemb

§u fiebern. 2)a§ war fo, fobalb ber @igent)anbet oorl)errfd)enb ge*

roorben mar.

I. ©er •afteffe&anfter

©er ^auptabfa^ 1 ooHjog ftd£) anfänglid) auf ber 2fteffe; befugt

würben namenttid; bie §erbft= unb ^rüljial)r8meffe in fjfranffurt a. 5W.

unb in fieipjig unb aud) bie Sraunfdjroeiger Saurentiuämeffe. (Sin

©pcbitionS' unb $ommiffion3geroerbe gab e§ um biefe 3^t »odj

nid)t im SBuppertal 2
. £)ie 2lu§reife in bie gerne mar ein @retgm§

im Seben ber alten ^auftjerren. @in Silb ber ßaufmannSfafjrten jur

3Wef[e gibt 2lb. SBertfc in ber fteftfd&rift gur «armer 3al>r&unbert=

feier (©. 39). ftufjrunterne^mer oerpadten bie Giften, gäffer unb

23aüen mit ben fdjönen $robuften auf ben großen fogenaunten „£anb*

geteuern". £>ie ^aufteilte felbft begleiteten §u gufj ober ju ^ferbe

bie $rad)troagen, bie meift tuegen ber unseren Sanbftrafjen nur in

©efellfdjaft §u mehreren in bie $rembe sogen.

2luf ber 9tteffe ftrömten atte Äauf-- unb 33erfauf3luftigen au§> aller

Ferren Sänber jufammen, um für eigene unb frembe 9iedjnung, auf

Äommiffion unb fefte Sefteüung ^robufte aller 21rt, 9tof)= unb £itf3=

ftoffe, &alb= unb gertigfabrifate nad) duftem ober gleid) in gehörigen

Mengen oon ben in großen Waffen t)erbeigefd)afften SBaren ju taufen.

$ier auf bem 9)ieffepta|, jur ^effejeit nudelte fid) audj ber &aupt*

jat)tungS= unb -'frebitoerfe^r ab. @in £eü ber ©efdjäfte rourbe

gleich glatt geftetlt, fei e§ burd) Befangen in 3Rüngen, 2lnroeifungen

ober 2öed)feln, bie §ur bequemen Verrechnung ber oielen ©etbforten

in ber 3fied)nung3einl)eit be£ fogenaunten „SBedjfetgelbeS" auSgeftellt

unb an einem beftimmten Sage ber Sfteffe jur 23e§at)lung unb 2ln=

nannte oorgejeigt werben fottten ; fo lautete raenigftenS oft bie obrigkeit-

liche Vorfdjrift. Oft räumten bie SBarenuertaufer lange 3a^«ng8*

friften bis jur nädjften 9fleffe ein, roenn bie 3ot;Iimg§fät;icjfeit beS

1 SBofjl gemevft gelten meine Ausführungen fjauptfädjlidj für bie ZestiU

inbuftrie; ber @arnl)anbel lieferte ju gleicher £eit in fct)r ftartem attafje bireft

nad) $ranfreitf), §oUanb ufro.

2 Unb bamit im 3ufammem)ang audj fein Sanfgeroerbe; biefe Bereinigung

ift für ba§ SBuppertcU bie rafdj auftaudjenbe unb uerfdjroinbenbe ®rfMeinung

einer oiel fpäteren Seit; bagegen ift ba§ felbftänbige XranSportgeroerbe fiter

fcfjon fefjr alten 2)atum3.
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©djulbnerS befannt ober oerbürgt roar; aud) fanben $aufgefd)äfte,

bie aufcerbatb ber 2)?effe abgcfdfjtoffen roorben roaren, erft Ijier iljre

Seaaljlung. ©er Sariner Kaufmann fudtjte bie 3)Zef[c nidjt nur jum
2lbfa£ feiner 2£aren auf: bie billigen greife, bie grojse 2tu3wal)l

foTüie ber bem sD?effel;anbel überhaupt inneroolmenbe Gljarafter eine3

mobernen 2Barenl)aufe3 im bamaligen $eit= unb ©efdjäfteftit Icdteu

ifyn, tjier für firf; unb für baljeim gebliebene $reunbe einlaufe aller

Slrt für ben ©efd)äft!^ unb ^au^altebebarf 511 beforgen unb feine

eigenen SBaren 3ug um 3ug gegen anbere ein,uitaufd)en.

SluS aliebem fiefjt man, bafe ba§ SDloment be3 perfönlidjen 3u=

fammentreffenä unb ©efdjäftSinngangeS an befttmmten, in regelred) ter

golge nneberfeljrenben SafjreStagen ber Slbroidlung bcS 3a§tung^
unb ßrebitöerfetyrä in panglofer $orm iljre befonbere Prägung
oerleil)t.

£übfd) illuftriert bie Sebeutung ber 9fteffe für ben 3al)lung^
unb ^rebitüerfe^r ein aJlefefonto ber granffurter §erbftmeffe, baS
mir bem ^auptbud) 1 non ©ebr. £>idmann, Sanbfabrif in Sannen,
entnehmen unb wegen feiner, wie un§ fdjetnt, tupifdjen Sebeutung

^ier^er fefcen rooHen; e£ ftammt au<§ bem ^aljre 1766.

Sebet Sranffurter ^crbfttncffc 1766

mti). cts.

2tn reftantcn 2Baren. . . . 6 074,89

* sje&raelb 76,45

= SßeaMelbrief 2 1445,20

©tfntlben su faffieren . 13 685,10

21 281,64

s£er reftanten SBaren . . .

= SßoIIeitgarn unb Sint

nad) £>au[e gefanbt .

= Sompagnie ©infauf . .

= 2)iuerfe <3d)u(ben . . .

= Saar nacfi §aufe gefanbt

-- bto. an Sioerfe

= 2 ü&ed&fel per ^aris .

- gradjt unb 5ßro»ifton .

-- Saar im SWantelfarf' .

Ärebit
s
Jtth\ cts.

845,32

996,19

520,36

7 729,36

3 601,60

7 111,45

485,79

176,37

264,42

21 731,56 3

306,29216 megen Valentin 9Jeuber

@ott fei bafür gebanft ift . 21 425,27

an biefer 9#ejj sJJetto=2loanjo

roeldjea Ijtermit per ©albo

abfct)ret6e 143,53

21 281,64

1 %m Sefifc bes Sergifd&en (Sefd&tdjtSDereins, Üofalabteilung »armen.
2 3af)lbar auf bie SKcffe geftellt.

3
SDtefe 2lbbition ftttnmt srcar nicfjt, fteljt aber fo im £auptbud).
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3n biefen Äretö oon einfachen Segietmngen oon Kaufmann gu

Kaufmann tritt mit bem aHmäfjlicl) in ten 33orbergrunb brängenben

2lnfet)en be§ sDief3plafce3 als internationalen 33erforgung3marfte0 nnb

mit bem fortfd&reitenben 2lu3bau ber 9fteffe al3 internationalen 216-

recfmungäftetle für bie 2Barenbejal)lung unb -frebitiemng ba§ in

gleichem -iDiafje fid) innerlich nnb tedjmfd) oeroollfommnenbe nnb an

Umfang geroinnenbe 93t e & b a n f g e f ä) ä f t , beffen $uf roeit über ben

9)lc§pla| Ijinauäragt. @§ ftettt fiel) atlmäl)licl) als ein faum nodf}

§u umget)enbe§ 33ermitttung3glieb groifdljen Kaufmann, 3rcifcf)enl)änbler

unb gabrifanten. 2)er SOteffebanfier liatte gelb- unb frebitgefd&äft»

lic^e 23egiet)ungen gu allen £auptplä£en ber tjanbelnben 2Belt, er Ger-

einigte unter ber freilief) oft genug umgangenen Vermittlung ber

SBörfe unb üereibigter Waller Angebot unb 9}ad)frage ber 2Bed;fel

unb bamalS fo mannigfachen ©elbforten in feiner £anb. @r rannte

perfönlict) einen großen Seit ber s
IReffebefucl)er, beurteilte am beften

irjre ßrebttroürbigfeit unb 3al)lung3fäl)igtat. 2)urc^ Ujn fonnte man

3lnroeifungen unb Slffrebitioe au^fteßen laffen, er laufte unb oerfaufte

sJUmeffen, Tratten unb düngen aller 2lrt, er beforgte im auftrage

3at)lungen ober präventierte bie Tratten, fjotte 2lfjepte ein, errjob

unb führte Sßedjfetprotefte burdf). ©a§ ®oH unb £aben ber fo

bunt gewürfelten ©d)ar oon 2Jcef5befud()ern in feinen Hauptbüchern

ermöglichte irnn — oft in Sßerbinbung mit regelrechten 2tbred)nung3=

ftellen — ben bequemen 3al)iun93au§gleid) feiner ftunben burclj

Überträge oon $onto ju $onto. Sieben bem 2Bed)fel* unb ©elb-

oerfeljr fpielten — in irjrer Sebeutung roeit über ben SJiefjplafc

fjinauägreifenb — bie 3al)tungen per assegno, b. f). buref) 2lnroeifungen

oon ber 2lrt unferer ©dfjedä, eine grofee Spotte, ©ie roaren aus ben

söebürfniffen ber 3ö^u»9^fon3entration unb be§ 3a^un9Sau3gleid(j3
rjerauä juerfi auf ben SJieBplä^en aufgefommen 1

.

SDer 2)ceffebanfier roar ber 2)tann, burd) ben ber Sßuppertaler

Kaufmann feine erften unb roicf)tigften 53an!ierbebürfniffe im ©treben

nadj einer oorteilrjaften ©rlebigung feiner ©elb= unb 3a^»"9^ s

gefdjäfte beliebigen tieft, dagegen narjm er, foroeit icf) au§ ben

£anblung$büd)ern feftfteHen fonnte, bie Äapitalrraft feinet SBanfierS

für $rebite otjne ober gegen 2)ecfung nidr)t in Stnfprud). 3n alten

,§anbtung3büdf)ern jeugen feitenlange $ontt oon ben lebhaften unb

oielfeitigen ©ienfte, bie bem Sarmer gabriranten 33anfier3 oon 9Belt=

ruf — namentlich in ^ranffurt a. 3)i. — letfteten..

' <3iel)e bie Stnmerfungen ©. 164.
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2)ie Unterhaltung unb Pflege ber Sanfieroerbinbung roät)rten

ntd^t nur jur 9)2effa$eit; fic bellten ftdj, roenn einmal bie 58er=

binbung angefnüpft roar, je nad) bem ©efdjäftägang batb lebhafter,

batb fdjroödjer über ba3 ganje Saljr aus. $ür ba<§ 2luffud)en be3

23anfier3, roeit roeg oon ber ©tätte ber Sßrobuftion unb eigenen feäuZ--

lidjfeit, an bem sJ)iittelpunft be3 SlbfafceS, ift bie £atfad)e re<^t

beseidmenb, bajä ber ©pröfeling einer alten SBuppertaler Kaufmanns*

familie, 3B i 1 1)

e

I in SBidjettjauf en, in ber erften Hälfte be3 18. 3g^=
rjuubertä in granffurt unb nicfjt in feiner Heimat ein 23anf= unb

2Bed)felgefd)äft grünbete.

üftocfj einS; faft alle 2)ieffebanfter3 betrieben in faft ftdfj von felbft

ergebenber SBerbinbung mit 2ßed)fel= nnb 2ftün§gefd)äften in größerem

ober ffeinerem Umfange Sßarenrjanbel en gros, ©pebitton unbUommiffton

auf eigene ober frembe Stedjnung ; roar bod) ber WefjplatJ bie 2Baren=

umfcfjlagsftätte für bie oon irjm abhängigen Honfumtänber 1
. SBenn

bie fjerangejogenen Duellen allgemeingültige SBarjrüjeit reben, fo fdjeint

e3, al§ ob bie auSroärtigen SBanfierS al§ ßommifftonäre fein Mittel*

glieb bitbeten, ba3 bie bergifdjen SBaren auf bem 2ßege jutn Äunben

paffieren mußten. SDer Sßuppertater roar — au3 oielen ©rünben —
oon jefjer auf einen bireften 2lbfa| bebaut.

II. ©er Söec&felbla^-- unb SluälaubbantHer

Seit 9Ritte be§ 18. gatirtjunbertio etroa geriet baS roirtfdjaftlid)

fo fetyr beoor§ugte 2lbfa§monopol ber Neffen für ba<3 Wuppertal

tnS 2Banfen. ©er Farmer ^abiifant begann allmäljlid) feine

ßunbengefdjäfte unabhängig r>on bem 3tteffebefud) ju geftalten unb

abjuroideln. ©ein Streben nad) bem bireften 2l6fafc überallhin,

unbefümmert um bie politifdjen ©renjpfäljle, ift aufeerorbentlid)

ftarf ausgeprägt, unb bie 2Irt feiner $abrifate, bie fortan immer

mannigfaltiger probujiert rourben, »erträgt nur unroiHig bie burd;

ben 9JJefepla| gebunbene 9)iarfd)route auf bem SBege jum Käufer,

©ie fanben überall bort leisten ©ingang, roo ein fauf luftige« unb

roorjlrjabenbeS Bürgertum ftd) ber ©üter unb ©epflogenbeiten ber

ßiüilifatton gern erfreute unb feine 2Berf= unb ftefttagStrad&t mit

ben Farmer 2trtifeln fdjneibern unb fdunüden tiefe. 9Wit Vorliebe

fud)te ber Kaufmann bie größeren &anbelsftäbte auf, bie jugteidtj

aud) bie (SingangSpforte ju einem roarenbegierigen ^interlanbe

1
SBäfjrenb bai eigentliche JvanSportgefdjäft in ben Rauben felbftänbtger

3uf)runternet)mer tag.
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maren. 2)er 93erf"et>r mit 2Kuftern, bie SBerfenbung auf bem ^Soft=

roege u. a. m. erleichterte bem gabrifanten ba§ Vorbringen überallhin.

(Siner ^nftitution motten mir namentlich gebenfen, toeil fie im

Wuppertal fdjon feljr früf) — metleidjt jum erften 9flate in S)eutfdt)=

lanb überhaupt — fidt) einbürgerte unb eine mistige görberin beä

bireften 2lbfat$e3 mar. 35a§ mar ber ^anblung^reifenbe mit

Lüftern. SDurdj iEjn rourbe ber roeite, gerfplitterte 2Barenabruf

ebenfo geförbert, mie er bie 2lnbat)nung oon üielen ^unbenbejtelmngen

in einem beftimmten 2lu3lanbe erleichterte. 5Ridt)t nur bie 2111=

fnüpfung einer ©efdjäftiSüerbtnbung gelang burd) ü)n, aud) bie

SBarenfenbung unb -begarjlung ging üielfad) burd) feine £anb

:

burd) SBargarjtung , Tratten unb S'ttmeffen. ©benfo mie aud) ber

^urjrmaun, ber bie ^robufte bem Käufer jufüijrte, öielfadj bie

3at)Iung§regtt(iernng beforgte, inbem er Stimeffen unb Sargelb in

üttfin&en nad) £aufe brachte.

2)a§ mar beinahe felbftüerftänblicl) , erfdjöpfte aber bei weitem

nid)t hm anfdjroettenben Umfang be3 auolänbifdjen 3ai)lunQix>extef)x§>.

Singer bem ^Jieffebanfter
1

, beffen Umfafc mit bem SBuppertaler

Kaufmann trielfacf) fogar nodj eine Steigerung erfuhr, nun aber

au§> ©efd)äften, beren Urfprung ftd) nidjt meljr auSfdjlieBlid) au§

bem 23efud) ber SJJeffe herleitete, brauchte er einen Sanfter in ben

Säubern mit einer größeren Slngalj! feiner $unben. SDiefer mar

auf ben fogenannten SBedjfelplätjen
2

gu finben, jumeift bebeutenbe

£anbel3ftäbte mit befonberen SBäljrunggoerljältniffen. Steift maren

iReJ3= unb 2Bed;felpta£ ibentifd»; aber nidjt jeber SBedjfelplafc mar

^efjplafc. (Ein paar Seifpiele: äBedjfelplafc für 9?orbbeutfd)lanb

unb bie brei norbifdjen 9?eidje mar Hamburg, biäroeilen aud) 2lltona

;

für ©übbeutfdjtanb, Dfterreid) unb Italien maren e3 befonberg

$ranffurt a. 9)?., Nürnberg, 2lugsburg, 2Bien, 9Jlailanb u. a., für

Wufslaub merfmürbigerroeife 2lmfterbam, mie Süfd; einmal erjäljlt,

1 Ser 23efud) ber 9Weffe ijövte natürlich uicf>t mit einem SJiale plö^titf) auf!
2 SSgl- üBüftf), ©ämtlidje ecfjriften, Sanb XII (1792). Über ben 3roifcI;en=

Ijanbel <3. 228 ff. (Seipjig, granffurt): „Sie ©efdjäfte ber bortigen 23anfer Rängen

nur ju einem Keinen Seil mit bem .ßiüifdjentianbel biefer ©täbte felbft äufammen.

33ei roeitem ber gröfjte Seit ftnb SD3ecr)feI= unb eigentliche (Mbumfä|e jum 23efjuf

ber großen geroerbe»ollen ©egenb um biefe ©täbte fjer, in roeldjer felbft feine

3Bed)feiplä£e ftnb. Sie Äanfleute unb 9Wanufafturiften in berfelben muffen ftd)

an bie 33anfer foletjer ©täbte in allen ifjren ©elbgefdjäften in bie gerne fjalten.

Sie r-eifteljen e§, burd) alle Umroege aud) au3 foldjen ©egenben, bie man nidjt

unmittelbar mit SBedjfeln abretdjen fann, fonbern mehrere 3n)ifd)enr>lä£e &e s

nu^en mnfj, ©elb emjujieljen ober bortljin ju remittieren
"
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bcmf ber ©mfigfeit ber tjollänbifcben SBanlierS. £)ie SBedjfefplä^e

waren au§> ben Sebürfniffen unb ©epflogentjeiten be3 internationalen

<0anbel3oerfet)rS emporgeraadjfen. £ier fonjentrierte ftd) bie 2lb~-

roidlung be§ 3a f)frin93wrfe{)r§ uno °i e SBarenoerforgung beS

@£port= unb 3mportgefdjäft3 ber itjnen rairtfdjafttid) Untertanen

Sauber unb Sanbeäteüe, fei e§ bireft ätoifdjen ^änbler, gabrifcmt

unb $unbe ober unter 33emt|ung be3 3rciftf)eul)anbet3, ber ja üor^

roicgenb auf ben SBedjfelptätjen fafj unb oon bort au§ ba§ SBaren*

gefdjäft be§ ^interlanbeS birigierte. 2Bar bie Sßarenbejatjlung

mittete SBedjfet an unb für fid; ein bequemeres unb noUfonunenereS

3at)Iuug»infirument a(3 ber bare SKünjenoerfanb unb begünftigte

jene fdjeinbar (eid)te 3 a^ungen felbft au§> unbebeutenberen Drten,

fo fagt SBüfdj
1 — „rjilft ba§ 3Bedt)felgefd^äft bod) bei weitem nid)t

allen ©djioiertgfeiten in bie $erne ab, felbft in fur§en Entfernungen,

reo man e3 nietjt oermuten fottte". 9ftd)t jeber £anbel3p la^, tooljtn

ber Farmer exportierte, mar ein 2Bed)felp(a£ , „auf roetdjen man
mit ©efallen traffieren unb remittieren fonnte. Unb wenn bie§ aud)

in bem 33ejir! @ine§ ungeteilten «Staaten ftatt Ijat, fo gel)t bodj

nid)t jebeä 2ßed)felgefd)äft oon febem £anbet3ptat$ über beffen

©renken, ^n ben grofjen 9ieid)en ©uropenä ftnb nur loenig

äßedjfelpläfee für ba§ 2lu3tanb 2 ".

®a£ mar bie eine mistige, buxä) bie Drganifation beä inter-

nationalen ^anbete gefdmffene Sachlage, ber fid; bie Partner (Srport*

inbuftrie anpaffen muftte.

^inju fam eine peite. Sie Sßoraugfe^ung oon £raffationen ufro.

oon einem Iplatj auf ben anberen mar eine leidet ju balancierenbe

aftioe unb paffioe ^aljlunggbilanj unb bie -"Dlöglidtfeit be3

2Bed;fel!rebit§ burd) eine 2tu<cgleid)ung üon 2lngebot unb 9lad)frage

ber sJitmeffen unb Tratten 3
. SDer Sßuppertaler Kaufmann t)atte

einfeitig oiel 00m 2(u3tanb gu forbern, unb jroar an oielen Drten

einer ganjen 9teit)e oon auälänbifdjen ©taaten. ©enn bie Verarbeitung

au 3länbifd)er dioty unb £ilf£ftoffe, toie ^arbroaren, SBaumrooHe

unb Same 4
, (Seibe ufro., ftedte nod) in jagfiaften 2lnfängen; oor

1 93 ü f rI) , Sfjeoretifd^praftifdje Sarftellung ber tianbtung, 1792, ©. 266.

2 ßoenba ©. 111. «gl. aud) ©fjrift. %. SetjrenS, Slnlettung jur

Kenntnis von SBecfjfettt unb SBedjfefgefdjäften. Sftagbeburg 1794, <3. 113.

3 3« 23- b*i übergroßer 9iad»frage nad) 3timeffen «erlauf üon Tratten auf

frebttgebenbe ßorrefponbenten auf ben anberen Söedjfetplafc, um ben eS fid;

gerabe rjanbelte.

4 Sie englifdje «aummolle rcurbe erft naefi, 1780 eingeführt.



160 9iid>arb ^oppelreuter [718

allem Ijeimifd&e 9?of)ftoffe, rote Seinen unb SBoffengarn, ßrapp,

würben oerarbeitet unb oorroiegenb gegen Sarjatjtung belogen. 5Dte

2ttöglid)feit be3 Sluggleidjg in ber 33erroertung oon Tratten unb

SRimeffen mar gering 1
, roeit an ba3 2lu8lanb geringe 3ot)lungen ju

leiften waren. Um biefe 3«t Ejatte ba3 Sßuppertaler ^nbuftriegebtet

eine tjeroorragenb günftige aftioe &at)lunQ§bilan%
unb ein flarfeS Sntereffe an ber Überroetfung in SBarfdjaften. ©ie

roar bie Duelle be3 ftarf roadjfenben 2Bor)tftanbe^ ber gtücHicfyen 3eit

bis 1806, bereu ©puren unb Beugen bis in unfere ©egemoart

hineinreiten.

23eibe £atfadjen, bie ber Sebeutung ber 3£ed)fe(plä£e über-

haupt unb ber aftioen 3al)htng3bilan3, Ratten bebeutfame

folgen für bie@efiattung be§> 3al)hu\Q.§>vext?v)x§> unb bie 2Inforberungen

beS 53armer§ an bie SDienfte be£ 23anfier3 2
.

©o ftrömten auf ben Sßedjfctpläfeen alle 3<#u"Q3oerpfüd)tungett

unb ^forberungeu jum 2lu§gtei$ oon Witiv- unb Sßaffiöljcmbel

jjufatntnen, ät)nttd^ wie auf ben Steffen, £ier roar in ben Rauben

leiftungäfäfyiger unb jafylreidjer 23anfier3 ba3 9}iüng= unb 2Bed)fe(=

gefdjäft eine£ größeren, nteljr burd) roirtfd»aftlid)e SBebürfniffe als

poütifdje ©rensen abgeftedten 9Birtfd^aft§gebiet§ roorjlgeborgen. ©ie

forgten bafür, ba£ bie SBedjfelgefdjäfte nidjt ftodten ober burd)

einfeitige ^anbel^bejie^ungen bie 2Bed)fel= unb ©elbfurfe fidj nidjt

ungünftig entroidelten. ®urd) Äauf unb SBerfauf oon Tratten ober

SRimeffen unb burd) rechtzeitige ©enbung oon 23arfd)aften unb

SBedjfetn oon ober an bie au§länbtfa)en Äorrefponbenten rourbe ber

teilte ©ang ber ^anbtung erhalten.

2lud) bamal» roar ber ^abrifant oietfad) fdron oon Äunben in

ber 3o^ung§roeife abhängig ; „gatjlte biefer nidjt in bar ober -Wimeffen
8

auf Sannen ober angefeilte äBedjfelpIäfce, bie ber Sarmer fid) mit

1 3Som 2lu3Ianb besogen mürben Äolonialtuaren.
2

Sßorausfefcung roar freiließ ein genügenb lebhafter G5efd£)äft§uerfe()r, um
baö |>in unb §er ber 33anfterumfäfce fruchtbar alimentieren ju tonnen.

3 Se entfernter baS 2tu3fanb, je unfidjerer beffen SBtrtfdEjaftiouerljältniffe,

je unbekannter ber Jlunbe, je ungünftiger bie roaf)rfdE)einltcfje Äonfteüation ber

äBec&Jelfurfe, befto mefyr 9timeffen aiö Tratten, bie ber Partner 30g; je befannter

ber Äunbe, je gröfjer bie 3BaE)rfcf>etnlicf)feit, biefe Tratten roieber günftig an*

bringen ju fönnen, befto efyer tritt bie trotte an ©teile ber 9iimeffe. <3ef)r

ftarf finb audj im internationalen S3erfet)r bie 23ai'3af)lungen, was id) gans

befonberes uuterftreicb,en möchte; freiließ tritt, je entfernter ba3 2lu§lanb, an

©teile ber nunmefjr unfidfjer unb unoorteilljaft roetbenben 23ar5af)lung ber

SBedjfel.
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Sortiebe roegen ber roarjrfd)eintid)en geringeren ßuräoerlufte geben

liefe, fonbcrn liefe ber Äunbc auf fid) sieben, bann mttfete ber Sarmer

einen ©efdjäftäfreunb in bem betreffenben Sanbe befi|en, ber für il)n

bie 2Innal)me unb beti @injug be3 2Bed)fel3 beforgte, ben ©egenroert

ber Tratte überwies unb aucf; bie Sßedjfelprotefte aufnahm unb burd)-

führte. 2>iefer ©efd)äft£freunb roar meift ber 2Bed)feIpta|banfier.

Sei it)tn bot ftdj bie Gelegenheit, ju üorteitr)aften Surfen für bie

SBarenbejafjlung erhaltene ^ünjforten unb 9Hmeffen roieber oerbjanbeln

ju fönnen ; er roar audt) oietfad) ber Sanfter ber Äunben be3 Farmer

^abrifanten. (Sin gut £eit ber im ©efdjäft einlaufenben 9iimeffen

trug ba3 ©iro be«§ 2£ed)fetpla§banfier3. $atte ber Sariner felbft

3at)hmg!?t)err>ftid)tungen an bem fremben 2öedt)fetpla^ ober beffen

äBirtfdjaftäbomäne einjulöfen — §. S. beim 9^o£)fioff= unb $olonial=

roarenbegug — , wem f)ätte er biefe beffer jur ©rtebigung übertragen

fönnen als feinem SBedjfelpiafcbanfter? 2tucr) in oieten anberen ge=

fd)äftlid)en Stngetegenrjeiten, man benfe an Slffrebitioe für <$efd)äft^

reifen, 3ottftreitigfeiten, 2Barentran3porte, SluSfunfte u. a. m., roar

e§ gut unb nü&lid), im fremben Sanb einen ©efd)äftsfreunb §u be--

fifeen. Um an einem Seifpiet bie 3^ecimäfeigfeit ber Untergattung

oon Sejiefjungen §u mehreren 9Bed)fe(pta|banfier§ barjutun, fei er«

roätjnt, bafe bie alte Sariner Sanbfabrif 9)co(ineu3 & (So. bei befonberS

ftarfem 2Iu3lanb§abfak Sanfieroerbinbungen mit flotten Umfäfcen in

^ranffurt a. 3ft., Hamburg, 2Utona, 2Imfterbam, ^ariS, 9Mtanb,
sJiom, Senebig, 2lug3burg, Nürnberg, Sübetf befafe.

2H3 ©egenroert in ber laufenben -Kedmung mit ben bamatS

öurdjauS attgemeinüblicrjen trogen $ßrooifion3fä£en oon V* ober Vs%
empfing ber Sarmer ^imeffen unb Stnroeifungen namentlich auf

beimifdje, beutfdje, aber aud) anbere angefeljene ^ßläfce
1
, in ftarfem

s
3ftafee aud) Sargelb jum StuSgteid) ber im gangen aftioen 3aljlung!^

bilang. ©leidjroie ber 2Jieffebanfier Gereinigte auä) ber Sßedjfelptafc*

banfier meift ben 2Barenl)anbel en gros mit feinem 2Bedjfel= unb
sMmggefd)äft ; e£ roar barum burdiauS nid)t3 Ungeroöt)ntid)e3, roenn

er oon Sarmen ^robufte, roie umgefeljrt ber Sarmer oon ilnn
2

— roof)( rjäufiger — bejog, and) in Serbinbung mit bem 9Hüng=

unb 2Bed)fetgefd)äft.

Überhaupt oou>g fid) bie Hbroidfung be§ 3at)iung3üerfet)r3 mit

1 Stf)on bamais gab eS fleraiffe <5tanbarb=3ümeffen, bie roeniger unter

Äuröfcfjroanfungeu 311 leiDen fjatten als anbere.

2 9?amenilid) uort ben ©eeplä^en.

©$tnoIlerä Safjtbucf} XXXIX 2. 11
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ber ftrembe meljr nacf) inbtotbuelten Bebürfniffen unb Slnfdjauungen.

$er allgemeine ©taub ber 3<rf)lun93Mtans ^om etraag au<$ in

ben 2Bedjfel= unb sJDiün§furfen unb in ber attöglicftfeit ber Verwertung

oon 9timeffen unb Tratten jum SluSbrucf. 3m übrigen aber bienten

bamalS bie 2Bedjfet=, Slnroeifungen unb Barfenbungen bei weitem nodj

m'd&t in bem 9Jcafec baju, bie Smport* unb @£portfd)ulben in iljrer

©efamtljeit &roifd;en Sanb unb Sanb auszugleichen, roie baS burdj

bie gro&artigen Organisationen jur Regelung beS internationalen

3al)lung3auSgleid)eS feilte an ben Bentratmärt'ten ber ßulturroelt

— in geroiffem ©inne auc§ 2Bed)fetplä£e! — ftatt l)at.

©ine Beobachtung madjt man Durchweg beim ©tubium ber alten

£anblung3büd)er. 2luf längere Seit größere Banfiergutljaben gu

unterhalten ober Banfterfrebit §u beanfprudjen , war ungewöhnlich

3ug um 3ug gingen jumeift bie Umfäfee t)tn unb l>er. allgemeiner

Brauch war, erft ein ©efdjäft ju beginnen, wenn mau felbft @elb

Ijatte ober oon guten, nafceftefcenben greunben unb Berwanbten ge=

borgt erhielt — in ber $orm ber ^ompanierjanbtung — , unb bann,

wenn man bie
s
Jiot)ftoffe unb Sölme 1 bar bejalilt Ijatte, ben Über=

jd)uf3 jit t^efaurieren ober in ber einen ober anberen Sßeife ju

fapitatifieren. @3 ift erftauntid), wie ftar! bamatS foldje £f)efau=

rierungen an baren Sttünjen im £aufe waren 2
.

III. ©er ßolalbanfier

gütjrt un§ ber immer oerooQfommnetere 2tu§bau ber auswärtigen

Banfteroerbinbungeu — fpäter aud) in anberen bebeutenben &anbetS=

planen, bie feine SBedjfetptäfee waren — in eine Seit, wo es $riuat-

banfierS im Söuppertal gab, fo bilben biefe bod) erft baS te|te

(SJlieb in ber Äcttc ber Banfierbebürfniffe. ©dwn rein

jeitlid) geigt fid) baS minber bringenbe BebürfniS. £>ie ^nbuftrie

exportierte fdjon fett 2luSgang be§ 16. ^atirlmnbertS ftarf ins 2luS-

lanb — granfreid), fcottanb —, unb bod) überliefert uns bie £rabitiou

als baS ©rünbungSjarjr beS erften SBuppertaler BanlfyaufeS, ber

„©ebrüber Werften"
3

in (Stberfelb, erft baS 3abr 1754; erft t>iel

fpäter folgen bie anberen: 1790 3. SBidieltjauS $. ©otm unb in

Barmen baS erfte 1798: 2Sitt). Brcbt & ©0. ®ie Umfäfce ber Barmer

1 Jperrfc^te boef) ba£ ißerlagSfnftem

!

2 SDa« merfte man namentlich bann, roenn größere (Sinbrudjbiebftäljle oor=

famen unb befannt rouiben.

3 Später P. b. £eobt -~ Äerften & Söljite unb bleute Äommanbitc beo

Sarmer 33anf*$8erein§.
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^anblungstiäufer bei ben SBanfierS am Drt ober in ber 9}ad)bar-

fdwft finb anfänglich nid;t groß. SBarum? 1 Einmal waren bie

auswärtigen leiftungSfäljigcr, fie fonnten künftigere Söed)fet= unb

©elbfurfe, banl itjrer umfaffenberen Äenntniffe unb Se^ietjungen &u

ben bebeutenberen £>anbet3plät5en, anbieten. 3roeiten3: bcr SBareiv

abfa£ im ^nlanbe war — bei melen Käufern — Heiner als ber (Srport

in bie $rembe, unb bafyer nod; wenig auf eine 23anftiennitttung an=

gewiefen. 3ubem erfolgte bie äBarenbejafylung im ^ntanbe bei furzen

unb langen Triften mben Tratten unb SRimeffen fefjr ftarf in bar;

aud) fdjon aus bem ©runbe, weil nid;t beliebig traffiert werben

tonnte unb nidjt jeber Äunbe einen Sanfter tjatte, burct) beffen 33er

=

mittlung er 2lnfd;affungen Ijätte machen fönnen. Sie ©elbbriefpoft

war §war gtemlid) teuer; barum pflegte man ba<3 @etb in deuteln

ber faljrenben $oft mitzugeben (f. o. SReftfonto ©ebr. ©iäntann!)

ober juoerläffigen guljrleuten, bie bie QBaren überbrachten, an^uoer«

trauen, bei gleicher Sidjerljeit , nidjt längerer SeförberungSbauer,

aber bei bebeutenb geringeren ^ßortofoften
2

. ^a^u tarnen 2t n»

weifungeu 3
auf in Sannen unb Umgegenb bomigilierte ßanb=

lungStjäufer unb ^aufleute, unb üielfad) aud) ©egeugefdjäfte; erzeugte

bod; bajumal faft jebe einigermaßen gewerbetätige ©egenb ©üter

1 2Us unerheblich fe^e id) ben ©runb bes äJMjjirauens> unb ber Sucf»t

nad) mbgltctjfter Serfjeimlidjung ber ©efdjäfte an, ber etiua jur 2lnntüpfung

einer ausroärtigen Sanfteroer&inbung oeranlafct fjaben tonnte.

2 ©tetje SBertlj, a. a. D. 6. 39 unb in ber ©efdjidjte ber £anbetsfammer

5-ranffurt a. 2R. 1908, ©. 238 u. 239 bie Semerfung , bafe bie Sarfenbungen

fet)r beträchtlich roaren.

8 2tlö 3afJluNg3nittte[ fiitb bie Stnroetfungen, 2lffignationen ober gafjlungen

per assegno namentlich im örtlidjen unb intänbtfcfjen Serfeljr aufcerorbentlid)

»erbreitet geroefen; tb,ren Urfprung leiteten fte auS bem 9Jceffeuert
i

eb
/
r ab. 2In=

roeifungen waren ein fdjriftlidjer QaljlungSauftrag, „meieren ber ©djulbner, ber

fonftroo über ein ©utljaben oerfügt, feinem^ ©laubiger gibt, um über eine

Summe btefes bei einem ©ritten ftefjenben ©utfjabens' 31t Beifügen, bamit biefer

ftd) für ben Setrag ber 21nroeifung bejatjtt madje". 3»t örtlichen Seiteljr roar

nidjt immer ber Sanfier biefer 3)ritte; bie Äaufleutc uutereinanber bejahten

fia) aud) in 2lnroeifungen. 2)ie Unterfdjiebe sroifdjen SBedjfel unb 2lnroeifung

finb äfjnlid) benen jroifdjen SBedjfel unb Sdjetf. @g leuchtet ein, bafc bie 2In=

roeifungen bei ben bamats immerhin etroas fdjroiertgen JSargefbüerfyältntffen als

3ar)tung3mittel erfjeblid} bargelberfparenb roaren unb in größerer 2lu3bel)nung

einer 2Irt ©irouerrer)r gleidjfommen. $m iJaufe beä 19. SafyrfjunbertS, fdjon

gleictj $u @nbe ber ^ranjofenjeit unb ber ^Befreiungskriege ift bie 2lnroeifung

ganj auä ber Übung getommen, um erft in neuem ©einanbe in größerem Um=
fang ju 33eginn ber adjtjiger %al)te al^ „Sdjed" au^ langem 2)ornrööd)enfd)laf

ju neuem Seben ju ermaßen.

11*
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befonberer 2Irt, loetd^e weit unb breit über bie SanbeSgrengen f)inau§

fiel) eines auSgejeidtjneten 9tufe3 erfreuten, gür 2Bed)fet unb frembe

©elbforten — erinnern wir un3, bafj audj im internationalen ©e=

fd)äft bie Sarfenbungen nidjt itnertjeblic^ waren — bot ftdt) neben

ttjrer 23ert)anbhmg bei bem Sladjbarbanüer nodj bie äftögtidtfeit^

fte bei ben ^aufteilten in ber Heimat unterzubringen, roeId;e Ballungen

in ber grembe für $olouia(waren, SebenSmittel unb gabrifations-

ftoffe ju feiften Ratten, £>ie testen Sabrjeljnte be§ 18. unb bie An-

fänge beä 19. ^a()rt)unbert§ waren bebeutfame ^afyre in ber @nts

widtung bei 2Buppertat3. sMt bem SRiebergang ber fyeimifdjen

©arnbereitung unb mit ber Entfaltung ber Xerrtlinbuftrie bringen

in bie Fabrikation ein: frembe beutfdrje unb englifdtje ©arne, bie

Baumwolle au$ %nbien unb üftorbamerita , bie ©eibe, auSlänbifdje

2Botte, mannigfache Gfyemifalien unb ^arbftoffe, bie oft oon rueitfjer

importiert werben mufsten, wie ^ßotafdrje, Snbigo, ilrapp, ©odrjenttte

u. a. m. (Strebte ber gabritant früher audj, biefe in SBerbinbung

mit bem 2lbfa£ ber ^ertigprobufte bireft in ber frembe unb an ben

grofjen ©tapetptäfcen einjufaufen ober ftdj beforgen §u laffen, fo

bilbeten fidt) bod) jefet, in ber 3eü biä UmfdjroungeS , mit bem

wadjfenben SBebarf unb bei ben unfidjeren Zeitläuften aud) fetbftänbige

©arn=, garbftoff= unb ©eibenfommiffionäre 1
, in SBerbinbung mit

ben ,,©petittation3gefcf)äften"
; fo genannt, weil jene eyotifdjen ©toffe

im greife aufcerorbentlid) fdjwanften, tonjunfturenmäJ3tg im großen

auf ©pefulation eingetauft — oietfact) in fogenannten Hompanie=

einlaufen — unb in fleinen Mengen an bie $abrtfanten abgegeben

würben, ©iefe Umwälzung in ber Fabrikation unb £>anbet3organi-

fation — ()insu famen wefentliaje tedt)nifdt)e SBerbefferungen — fürjten

bie etjebem fo tjeroorragenb aftioe 3at)lung3bi[ans burd; bie ©djaffung

oon oermefyrten pajftoen 3a^w»9^oerpftid)tungen in ber frembe,

befonberS weil bie (Sinraufe in bar ober Dftmeffen auf angefetjene

2ßed)felptä$e vorgenommen würben. S)ie Fabrikanten, bie an fremben

^imeffen unb aJiünjforten Überfluß Ratten, gingen lebhafte £aufd)--

unb 5Bertauf£gefd)äfte mit ben Importeuren ein. ©iefe gegenfeitigen

©efd)äfte widetten fid) mit ober ofyne ©a§wifd^entreten oon SJiaftern

ab, bie mit ber ^ranjofenjeit im SBuppertat an Sebeutung unb 3ot)£

juna^men. 3a, e§ tarn fogar in Carmen guerft unb bann in @tber*

fetb jur Errichtung einer freiließ nur furjtebigen 23örfe gur ^>rei3-

unb ÄurSfeftfefeung im 2Baren=, SBedtjfels unb 9Fcünggefd)äft.

1 Äommt botf) je|t befonber§ bie £ür!ifd)rotfär6erei unb Verarbeitung oon

baumwollenen unb Seibengarnen auf.
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3ene ftd) (angfam noffjieljenbe tttnroäfjung bcr ^nbuftrie- unb

£anbel3üert)ältmffe, oerbunben mit einem großartigen gewerblichen

2tuffd&roung , fdjuf neue 2Be<$felbe&te§ungen ber ©eroerbe unter*

einanber, madjte fte ooneinanber abhängiger, ©pe^tatifatioit, ^>ro=

bufrionätetlung unb «ueretnigung in ber ^ubuftrie, (SngroS* unb

(Snbetailtjanbel, ba£ (Sinnigen be£ 3roifcfjenljanbelS unb be§ $om=

miffton8gen>erbe§ aud) im tjetmtfdjen ©arnljanbet fd)affeu unb

nähren einen lebhaften Sßarent)anbei unter ben Äaufleuten am Orte

felbft. 2Bie ein äikberfdnfflein fließen bie Verteilungen tjin unb

rjer. Stein quantttatio Raufen fidt) bie gefdjäftltdjeu Vorgänge, oon

benen leicht ber baju berufene, ber fyeimifdje Vanfier, Veft|i er=

greifen fonnte. Sie 3eit mar reif, wo er mef)r unb mefyr at3 un=

entbetjrtidjeö 3wifd)englieb unb al§ Vermittler in ben sD(ittetpunft

beä 9Jiünj-, 2lnweifung§: unb 2Bed)feluerfef)r§ unb in ben 2Bett=

bewerb mit ben auswärtigen VanfterS treten fonnte, nadjbem bie

Vanftätigfeit jtunädjft mit ber Veforgung beS (SinjugS oon ^ßlafr

medjfetn eingefe^t rjatte. ©ein ©efdjäft nimmt ju, ber Umfang

fetner Aufgaben weitet ftd) je nad) feiner J^apitatrraft unb gefd)äft=

liefen ^ntelltgenj, feine Stellung unter ber Äaufmannfdjaft gewinnt

an 2lnfe(;en unb 9tuf, feine Umfä|e mit ber Ijeimifdjen, ja aud)

fremben ÄaufmannSroelt fteigen mit feiner SeiftnngSfctfjigreit; er be=

treibt felbft SEBaren^anbel unb ßotnmiffion, wät)renb bie Vegiefjungen

ber Fabrikanten unb &änbler §u ben fremben VanfierS fid) todern

unb löfen.

Viel fühlbarer mar Hir ben tjeimifdjen Vanfier bie ßonfurrenj

ber gal)lreicr)en SBedjfelmafler unb ber Vörfe, bie niebergejmungen

werben mußte unb fonnte, weil jene nid)t auf bie ©eltenbmadntng

eines Monopols podjen burften l
. 2)ie s3)arfler waren befyenbe unb

auf ifjren Vorteil bebadjt. SSlan er§ät)tt ftd), baß fte unermüblidj

üou Kontor §u Kontor rmfdjten, um Vermittlungen unter it)rem

@ibe3fd)u| guftanbe 51t bringen. 2Iber bie Sieger ftnb bie ^rinat*

banfterS geblieben; fte waren bie ©tärfereu unb taten jener @in=

ridjtung ber 3Jiafler gewaltig 2lbbrud), fobalb einmal bie Vörfe nur

uod) in einem ©djeinbafein bat)tnbämmerte unb in Varmen ju einem

gemüttidjen ©tammtifd) bei Rabat unb Sllfolwl geworben mar, wo

man £age<Serlebntffe in angenehm bafnnfließenben ©tunben burd)=

plaubern fonnte. ^e fefter bie ^rtnatbanfierS im 2ited)fefgefd)äft

1 Sßte bas früher einmal in einigen alten äiiecfyfeN unb 2Jieppla£en ge=

mefen mar.
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gufc fafeten unb je ftärfer itjr Übergeiuicnt unb if»re £eiftung£färjig=

feit in ber ^Bewältigung oon Angebot unb 9kd)frage im 3öed^fel=

l)anbel nntrbe, befto leidster rourbe ümen bie 3Jtottfe$ung ber 3roifd)en-'

rjänbler, ber 9JJafler. ©o fyat benn bie 3afyl ber Gaffer im Saufe

be£ 19. Qafjr^iuibert^ fid) oon $at)r 511 $af)r nerminberi, bi« feiner

meljr biefe§ 2lmt im SBedjfet-- nnb 9JJünggefd;äft ausübte.

(Sine tnpifdje Ausprägung nad) $orm nnb Qnfjatt im Verferjr

mit bem l;eimifd)en Vanfier lulbete fiel) erft allmätjüd) rjerauS. ©er

äBuppertaler Äaufljerr alten ©til§, ber oiel mit ©etb= nnb afiedjfel*

gefdfjäfteu in ben uerfdjiebenften 2Bäf;ruugen ju tun Ijatte, mufjte

bauon gerabe fotnel oerftefjen roie ber Vanfier felbft
!

; mir quanti*

tatiu, nacf) bem ©rabe ber Vertiefung ber ßenntniffe unb ;Weid)l)altig=

feit ber banfgefdjäftlidien Vorgänge waren Unterfdjiebe oorrjanben.

@3 mar eine gang geläufige ©rfdjeinung in bem 23ilbung3gang be3

einfügen Kaufmanns, bafc ein paar 'Safyxe ber £ebr< unb Sßanberjeit

ber $ra£i3 in einem Vanfgefd)äft gerotbmet waren; barum fanb

aud) fpäter oiclfad) ber Übergang t-om $abrifanten unb 2Baren=

fjänbler gum Sanfter fo leidet unb mühelos ftatt.

SBirft man audj nur einen flüchtigen Vlid in bie alten $auf-

maunSbriefbüdjer, fo ift man überrafdjt über bie (Bewanbttieit unb

bie Routine be£ einfachen Kaufmanns in ben 2Bed)fel= unb 2Rünj=

gefdjäften; benn otjne bie genaueften Äenntniffc ber 2Bed)fet= unb

9RünjEurfe nnb Vorgänge mar fdjlecfjterbingS fein £anbel3gefd)äft

auf einer breiteren internationalen ©runblage §u machen. @rft mit

bem Vlüfyen unb (Srftarfen ber fyeimifd&en ^rioatbanfieriS bilbete fidj

langfam bie in ber $olgejeit ftreng eingehaltene Arbeitsteilung unb

Abfpaltung smifdjen reinem 2£aren= unb Vanfiergefdjäft im 3U=

fammentjang mit ber nod) in ben Anfängen ftedenben $rebit= unb

©epofitenentmtdtung. Sie erfte tnpifdje $orm be3 Vanfierüerfe^rS

mit unb of)ne $rebitgewäl)ruttg fpielte fidj in ber 9Beife ah, bafc

ber ljeimifd)e Vanfier bas gab, ma£ uom auswärtigen Sanfier nur

am umftänblicpen bejogen werben fonnte: näintic^ frembe ober

fjeimifdje Ölungen, bie ber Kaufmann — mir wieberrjoten es nod;=

mal§ — ftarf jur SErjefaurieruug , 311 Kapitals unb Vermögeng-

anlagen, 311 SBarenfauf unb 2lblöf)nungen brauchte. ®er Soralbanfier

1 ©djon äufjerlid) geigt fidj ba$: burdjiueg alle Stiel ber älteren

ßaufmannSIiteratur beftimmen ben 3»^'t ber 2Berfe, bie mit ©elb, Äu*3* unb

3ßect)fefoerr)äItniffen jufammen^ängen, für ben Kaufmann unb Sanfter.

- ©0 j. 23. in ©Iberfelb: 93rinf, 2lber§, 0. b. .£et)bt; in Carmen: Äemna,

^ifdjev, ftampermann unb Sßem^öocr.
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war „9Wmsüerroed)fler" ; bann roirb mit bem 2tbfd)roeilen bor Um-

fäfce mit bem 2toSlanbS- unb ÜHe&banfier, bie Ufance fjerrfd&enb,

bafe bem rjeimifdjen Sanfter aud) ber Sedjfeloerfeljr überroiefen

roirb, unb er öargelb bafür gibt, ©er 2lnroetfungSt)erfet)r unb bie

Sequemlidjfeiten beS perfönlid^en Umganges beförbern bie Unter*

Haltung größerer unb längerer ©utrjaben. ®iefe Übung ber @in=

löfung ber ©eoifen roarb ju einem tnptfajen, ftarf ausgeprägten

93an!iergefd)äft. ®ie SBuppertater nahmen au$ Kölner SanfterS

bafür in Slnfprudj ', bie früher gar nidr)t in ben &anblung8büdjern

^u ftnben |tnb. Stte «ßrioatbanüerS befaßten fidr) mit bem Keinen

©elbroedjfet faum nodj. gm Sa&re 1810 tief bei ber gSräfeftur beS

©ro&fjerjogtumS 53erg
2

ein ©efud) au§> bem Wuppertal ein, ein

©etbroedjfelgefdjäft errieten 311 bürfen, roeil bie SanfierS nur grofee

Summen roeajfelten.

SHefe mit bem @nbe ber granjofenjeit nottenbete Neuorientierung

uon £anbel unb ©eroerbe wufyZ roeiter aus, jeittgte nad) unb nadj

mannigfaltigere 33erfc&r8formen unb intimere Bedungen giüifdtjen

Kaufmann unb Sanfter.

@rft auf biefer ©runblage unb in gemeinfamer BorroärtS=

beroegung mit ber ©ntroicftung unb SSerooflfommnung ber ^nbuftrie

rjub bie ©lan^eit ber $rit>atbanfter§ beS 19. 3al)rl)unbert£ an,

bereu Regierungen gur ^nbuftric unb Umroett immer reichhaltiger

unb oerfcfjlungener würben. Neue ©efa^äft^roeige würben plan*

mäfeig auggebaut: baS £)epofüengefd)äft, bie ©eroärjrung oon ge=

oecften unb nngebedten Barfrebiten , ber 2lfyeptfrebit. Unb r>or

allem: an Kapitalfraft unb ©iSpofitionstalent , an £üd)tigfeit unb

ftuger SorauSftdit reiche ^riüatbanfterS roaren aud) bie erften Präger

beS mobernen Kapitalismus, fei eS burd) bie beronfcte Pflege beS

auffommenben (gffeften* unb 3Iftiengefd)äftS, ber ©rünbungen oon

3iftiengefeflfd;aften ober ber Eingabe oon langfriftigen inbuftrietten

Ärebiten unb Beteiligungen.

1 ©djroann, Wefdjidjte ber Äölnet §aubel3fammer, S. 69. Senffdjrift

be§ ^räfibenten bes £anbelsuorftaubeS, 2(prtl 1798. „(Sbenfo würbe ba3

Kölner äüedjfelgefajaft untergeben. ©Iberfelb unb bie anberen berg.ifd)en gabrif*

plä^e fenben ifjrc SBecbJelbriefe äum 33erfauf nad) Äöln, fie nehmen bafür anbere

aDBectjfet unb ©rjeugniffe, meift aber bareS @elb in £aufd), baö fie bann ju

anberer $eit roieber nad) Äöln fd)icften.

2 ©taateardjio Süffeiborf: 2(ften bes Wro&Fjerjogtumö 23erg.
s^räfeftur

1. Simf. «Polijei 9tr. 243.
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©er 93anf5in3fufj in ($apievtviti)vunQ$=

länbern
1

Q3on (£trnft Söagemann- Berlin

3ntyatt$i>er3etd)ttt$ : 1. 2)a§ Problem ©. 169. — 2. SDie Satfadöen ©. 170. -
3. SBanffafc unb 9Jiarftfa| ©. 172. — 4. ©elbmenge unb 3in3 ©. 173. —
5. 2Bed)fetturei unb 3tn§ ©. 177. — 6. 3ufanimenfaffung ©. 180.

1. 3)a$ Problem

^^ie s$apierroät)tung festen bereits faft gänjlid) bei* Sergangentjeit

i^J ausugerjören, il)re fefcte 3uffadjt&ftätte roaren nur nod) einige

tuirtfdjafttid^ gemittete, politifd) ueritiarjrlofte ©taatSroefen in ©üb-

amerifa; fie gu erörtern, fd)ien batjer lebigttd; nod& 'tyiftorifdjen unb

trjeoretifdjen SBert gu Ijaben, als ber SBeltfrieg hereinbrach, burd)

ben \\)i in @uropo r>on neuem ein 9teid) errietet roorben ift. ©o
\)<\t bie im folgenben bebanbelte fleine SCeilfrage beS großen 2Bäi)rungS=

probtemS, bie idj in ben Xagen beS öfterretdjifdjen Ultimatums rjaupt=

fädjlid) a(S Seitrag jur DuantttätSttjeorie üortrug, faft unmittelbar

aftuelleS ^ntereffe gewonnen.

^n ber Literatur ift bie $rage biSljer meines SBiffenS faum

unterfudjt roorben. £ier unb ba l)aben ftd) bie Italiener 2 unb

Öfterreidjer
3 bamit befafct; aber über bie ^eftftetlung ber nadten

^atfacfjen ftnb fie nid)t roefentlid) l)inauSgelangt. 3)er 9corbameriraner

Urning $i)"l)er
4

erörtert mit einiger 2IuSfül)rlid;feit roenigftenS eine

©eite beS Problems, ©er d)ilenifd)e (Belehrte unb ^inangpolitifer

©uiüermo ©ubercafeauj: 5 bringt lebiglid) einen Jürgen ^ituueiS auf

ben ©egenftanb. Sei SeriS 6 fomie bei £ofc
7

rjabe icb einige, aber

1 ^ßrobeöorlefung bei bei- .v>abtlttation un ber Uniuerfität ju Setiin, ge=>

galten am 23. ^uli 1914, für ben ßmed ber Veröffentlichung ergänjt.

2
j. 93. CamilloSupino, II mercato monetario internazionale, Studi

giuridici e politici. Milano 1910, ©. 292 ff.

3
u. o. Sunjel, j£a§ moberne Welb= unb Ärebitiuefen. geitfdjrift für

VolfSiu., ©ostalp. u. «erroaltung, 7. 33b., 3. £>eft, @. 386. — 3ßenger, Sie

Valutaregulierung in Dfterreici)=Ungarii. Qaljrb. für 9laiioualöf. u. ©tattfttf,

III. golge, 93b. III, ©. 505 ff.
— £erfcta, äBäfjrung unb £anbel, ©. 93 ff.

4 Irving Fisher, The rate of interest. New York 1907, ©. 78 ff.

5 Guillermo Subercaseaux, El papel moneda. Santiago 1912,

©. 215.

6 öanbro. b. ©taatsro., 2lrt.
s#apiergelb, ©. 994/5 u. 1002.

7
3B. £o£, Sie SBäbrungsfrage in öfterreia>Ungarn, in biefem ^atjrbud^

XIII (1889), £eft 4, ©. 35.
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fe^r furje Semerfungen barüber gefunben. @troa3 eingetjenber

fommt nur Sanbmann barauf gu fpredjen
1

. Unb bodj geigt ber

33aiifjin8fuf$ in ^apierroäljrungSlänbern ein fo eigenartiges , man

mödjte faft fagen, unerwartete^ S8erlja(ten, öafe eS ftdj be£ Waü)-

benfenS barüber üerforjnt.

2* ©ie $atfad)en

ßroeiertei ift es, roaS ben SöanfsinSfuft bei ^apierroärjrung fenn*

jeidjnet: er ift einerfeits im ©urct)fcr)nttt rjörjer unb anberfeits unoer'

änber(id)er als bei ©olbroäljrung, unb jroar finb feine &öbe unb feine

(Stabilität allem Stnfdjein nad) von ben ^apiergelbemifftonen unb

ben Äonjimfturen gang ober faft gang unabhängig.

SDafür einige Seifpiele:

%\\ Italien mürbe im Safjre 1866 ber SroangSfurS proklamiert.

2Bäf)renb ftdt> nun im oorrjergerjenben ^atjrfünft, unter ber £errfd)aft

ber 3HetQlIroät)rung
r

ber ©täfontfafe ber 9ZationaIban! 32 mal bewegt

rmtte, unb groar groifäjen 4 unb 9%, blieb er jefet faft ein r>otte§

3atjr auf 6°/o fielen, ging 1867 auf 5% tjerab unb oerrjarrte mefjr

als ein Salirgerjut, nämlidj bis jum Satyre 1878, auf biefem fünfte

(2luSnat)me einige SBodjen im Satjre 1870, roätjrenb roeldjer er auf

6 °/o ftanb). 2)abei roudjS ber Setrag ber uneinlösbaren ^oten tum

250 2JttU. fiire im ^re 1866 auf 940 3HiU. Site im 3al)re 1881.

2>aS SIgio roar ingroifdjen geitroeife bis auf 20% geftiegen. 2ltS man

Anfang ber ad)tgiger 3>al)re gur ©olbrüärjrung gurüdfefjrte, raurbe ber

3)iSfcmtf afc nüeber oiel beroeglidier unb fanf geitroeife auf 4 °/o. ^n

ben neungiger Sauren bagegen [teilte fid) mitber abermals erfcbeinenben

s^apierraät)rung ber alte [tabile 3i"^fa fe
öon 5 °/° 00n neuem ein

2
.

prDfterreid) läfet fid) gang StjntidjeS feftftellen. ^ebenfalls

glaubt SerjS bie ^atfadje, bafs ber SDiöfontfa^ ber Dfterreid)ifaV

Ungartfdjen 33an! früher burdjroeg 1k—8k°lo tjöt)er ftanb als ber*

jenige ber SleidjSbanf unb fid) aud) oiel weniger änberte als biefer,

auf bie ^Papierwährung gurüdfütjren gu muffen
3

. $m Seitraum

1871—1902 betrug 4
ber SHSfont ber

im 3)urtf)fdjmtt 3)to£imum SDitntmum

IftetySharit 4,05 7,0 3,0%
Öfterr.»Ungar. SBanf . . 4,35 6,5 3,5%

1 3ultu§ Sanbmann, ©gftem ber $t3fontpoIitif. $tel unb Seipjig

1900, 6. 103—106.
2 Supino, a. a. D. 6. 298/9.

3 <paubro. b. ©taotSro., 2Irt. ^apiergetb, @. 1002.

* ©tat. 3af)i6ucn. f. b. SDeutfd)e Meid) von 1903.
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©ettbem ftcb bie ©etboerfaffung Dfterreidjä nur roenig von einer

reinen ©olbroäljrung unterfdieibet, etroa feit 1901, fyaben bie beiben

Saufen bagegen eine gan§ gleichartige SMSfontpolitif befolgt.

3n 9hi fe l a n b [taub ber ftisfont ber Sfteidj'Sbanf in ber $eit ber

$apienuäf)rung adjt ^afire fyinburdj — von 1877 bis 1885 —
unberoeglidj auf G /«)

1
. ©eit ber 35urd)füf)rung ber ©olbraäfyrung,

feit ben neunziger Sauren, febroanft er groifdjen 4 x
/2 unb 8°/o 2

.

©er ©isfont ber San! von $ranfreidj bewegte ftd) in ben Sauren

be3 B^ang^furfe^, 1870—75, ^rotfdjen 4 unb 7 %, im barauffotgenben

Qarjrfünft bagegen nur ätmfdjen 2 unb 4°/o 2
.

Über ben ©anfjinSfufj in ©tjile fyaht id) feftftetten fönnen, bafj

biefer fidj feit beut gufammenbrud) ber ©olbroäfyrung im Safyre 1898

äiemltd* unberoegitd) auf 8—9% gebalten f)at, unb §roar fetbft in

ben ^al-ren 1905—07, als ber 3nftattoni<cmu3 bort maljre Orgien

feierte, ©er ^aoiergelbumtauf rourbe in biefen brei Sauren auf ba§

©retfadje, oon 50 auf 150 9JHH. $efo oermetjrt, unb ber 2Bedjfelfttr3

fanf in biefer ^txt von 17 auf 8 Sßence
3

.

3n ben Sjögren 1885—95 gemattete fidr) ber ©isfont in ben

folgenben brei ©olbtüä^rung^tänbern toie folgt
4

:

9JJarimum Minimum Qafyi bei* 2inberungen

©eutföe 9*eid&8banf .... 5V« 3 31

33anf von ©nglcmb .... 6 2 79

93anf Don granfreieb. . . . 4Va 2 6

$n ben folgenben brei ^apierroäfyrung'llänbern jebod) roie folgt:

SKaEtmum SWtnimum Qafyl ber 2(nberungen

Cfterreict)ifcr)=Ungartfcfje San! 5Va 4 18

Stalteniföe SBationalfianf . . 6 4V« 13

SRufftfdje SfteicbSbanf 5 ... 6 4Va 16

$m übrigen fei nur nod) ermähnt, bajü, raie itf) bem SBerfe oon

2lb. SBagner über bie ^eelfcben Sßanfafte entnehme, ber ©iäfont ber

Sani von ©nglanb fid) roä^renb ber gangen $eit berSanfreftriftion auf

5% gehalten tiat
6

, unb toie idj an§ feinem SBudje über bie ruffifdje

1 Supino, a. a. D. ©. 296.

2 ©tat. S^i-bücber f. b. Seutfcbe Meid).

3 SBagemann, Sie 2Btrtftf*aft£>t>evfaffung bei
-

3le*pn6Itf GljUe. Seipjtg

1913, ©. 119 u. 162. ferner: Roberto Espinoza, Cuestiones Financieras

de Chile. Santiago 1909, ©. 266.

* Tabellen jur 5ßäbrungöftatifiif. SBerfafit im f. f. ^inanjminifterium

2. SluSgabe, 5. §eft. 2ßten 1896, ©. 228.

B 3n ben Sauren 1888—1894.
« ©. 57.
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^apierroäljrung erfefye, @nbe 9)iärj 1868 in ben ^3apicrgetb=

länbern rubere SDiäfontfäfce Ijerrfdjen als in ben Sänbern ber SKRetatl-

roätnmng l
.

3* <8anffa$ unb 9ttarftfa$

23eoor roir in bie Unterfndjung über bie ©rünbe ber eigen*

tümlidjen ©eftattung be§ SanfjtnSfufceS in ^apiergelblänbern ein*

treten, ift nod) eine Vorfrage §u erlebigen: 2Bie üerfjätt fidj ber

StonfjinS jum 9Karfljin8?

Seiber ftanb mir barüber nur ungenügenbeS Material gur 33er=

fügung. Slber baS, roaS idj gefnnben t)abe
2
, fd&eint mir auSreidjenb

gur geftfteUung ber Satfadje, bafj fie beibe miteinanber and^ bei

s#apierroäl)rung in narjer gübjlung fielen. — %n Gtjile gibt e3 feine

börfenmäfnge Drganifation be§ ©etbmarftes, fo bafj bort überhaupt

nur ber SonfjinSfufj in Söetradjt fommt.

©arüber mufj man ftdj natürtid) flar fein, bafj ber 2knffa|

nidjt roie ber sD?arftfa£ burd) ba3 anard)ifd)e ©piel ber roirtfd)aftlid)en

Sntereffen gebübet roirb, alfo feine gefeüfc^afttid^e, maffenpft)d)oiogifd)e

@rfd)einung ift, fonbern planmäßig, jroeäberoufjt fefigefefct rairb.

3n einzelnen fallen finben rair ü;n fogar gefefclid) feftgelegt.

©o jnr $eit ber üBanfreftnftion in (Snglanb, roo burd) ba3 äßudjer*

oerbot, ba3 bis 1837 beftanb, eine &öd)ftgrenje r>on 5% gegeben

raar
3

. Qu 3talien rourbe fogor burd) $)efret oom 1. 2Kai 1866

beftimmt, bafc für jebe Mfontänberung bie ftaatlidje Erlaubnis ein*

§uf)olen fei. 2luf ©runb biefer Verfügung ranrbe im ilrifenjafyre

1873 einer SDiSfonterljörjung bie (Genehmigung oerfagt
4

.

@S ift ober eben bejeidjnenb, bo§ berartigeS überhaupt burd)*

fü^rbar ift.

SBenn ber 23anffa£ nä'inlid) tjötjer ift o!§ ber 2)iarftfa§ , bann

raerben fidtj> bie ©arleljnäfndjer oon ber 23anf fernhalten; biefe oer=

liert bann jebe £errfd)aft über ben ©elömarft, fie rairb bann ein=

fadj oon ber ©efdjäftäroelt ignoriert, ©o oerfjielt e<3 ftdt) 5. 23.,

roie äBagner feftfteflt, jur 3«t ber Sanfreftriftion in ©ngtonb ;u oer=

1 ©. 202.

2 ©iet>e inSBef. bie Tabellen jur 2Bätjrung3ftatiftit, ©. 229.
3 Subroig 0. 9flife3, £(jeorie beö ©elbeä unb ber Umlaufsmittet,

93tünd^en unb Seipjig 1912, @. 405.

4 ©rnft Sßilmersboerffer, 9Joten&anFen unb ^apiergelb im Äönigreia)

StaUen feit 1861. 9Künd&enev »olrsro. ©tubten, 122. ©tüdf. Stuttgart unb

SSerlin 1913, ©. 32.
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fcfjiebenen Scalen 1
. @3 ift ober f(ar, baß berartigel nur t)orüber=

öefjenb oon ber San! gebulbet werben fann.

Sßie nun, wenn ber SBanfbisfont niebriger gehalten wirb als

ber 3)torftbi3font ? Qann wirb fiel), roie e§ feinergeit audj in

©nglanb ber ^att mar, alle ©elbnadifrage auf bie 33anf fonjentrieren.

@in foldt)er Buftanb eine§ gu niebrigen Söanfjinäfufeeä ift aber ebenfo

rote ber eines 51t tjotjett auf bie SDauer unmöglich, ©enn bie ftolge

ift eine (Steigerung ber 2Barennadf)frage unb eine berartige @rt)öt)ung

aller ober bod) mancher greife, ba$ fid; raaf)rfd)eintid() unhaltbare

$erl)ältniffe ergeben mürben 2
.

2Bir foinmen alfo §u bem 9iefuttat, bafj bie befonbere ©eftaltung

be3 S3an!jin§fu§e§ bei ^apierroätjrung tttcfjt einfach auf roiüturlidjen

söeftimmungen beruht, fonbern tiefer, in ber gangen ©e(b= unb

SirtfdjaftSoerfaffung begrünbet fein muß. —
&ie ^>crrfdt)aft ber ^apierroätjrung rairb burdj gtoei Umftänbe

gefennjeidmet.

©rftens finb $ermet)rung unb SBerminberung beä ©etbum-

foufS bei ber ^apieriüäfyrung geroöf)nüd) an anbere 23ebtngungen

gefnüpft at§ bei ber ©otbroätjrung.

3metten3 ift ber äBeajfelftirS ober, roie man auc§ fagen tonnte,

ber 2{ußenroert ber Valuta, bei ^apierroätjrung nidjt ftabtlifiert.

®tefe beiben (SigentümlidjMten ber ^apierroäfyrung muffen bie

Ööfung unfereä $robfem§ enthalten, roenn biefe überhaupt bttrdr) bie

©elboerfaffung gegeben ift. 9Bir betrauten jtmädjft bie 23e;$iet)ungen,

bie jroifdjen ©elbmenge unb ginS beftetjen.

4* ©etfcmtenge unb 3ittö

9Bie 2iltmann feftfteCt
3

, t)errfd)t in unferer SBiffenfdjaft noc^

^eitte, roenn auef) in fetjr oerfetnerter $orm, bie alte Quantität^

tfjeorie, roonad; bie ©elbmenge bie greife berart beeinflußt, baß

caeteris paribus (SJelboermefyrung fie ftetgert, ©elboerminberung fie

fenft.

2)aran fd)ließt ftd) a(§ eine Strt 2lnt)ängfel ber Quantität^

ttjeorie bann bie ^orfteßung, baß je größer bie ©elbmenge, befto

niebriger ber Binsfuß fein muffe unb untgefetjrt. £elffericf) fpridjt

1
21 b. Sßagner, 2Me ©elb= unb Hvebittljeorie ber ^$eelfdf)en SBanfafte.

SBien 1862.

2 Änut Sßidfeli, ©elbjing unb ©üterpretfe. 3ena 1898, S. 73 ff. unb

3Nife§, a. a. D. ©. 409 ff.

3 üanbro. b. Staaten)., 3. 2lufl., 2Irt. Cuantttätstt)eovte, ©. 1257 ff.
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baä fo auZ l
: „©infenbe greife, beren Urfadfje eine ©elbroertfteigerung

märe, müßten von fteigenben 2)i^!ont[ä^en , ftetgenbe greife, beren

Urfadfje eine attju reid)lid()e ©elboerforgung märe, müßten oon

finfenben SDiSfontfäfcen begleitet fein."

2)a§ ©onberbare ift nun, ba&, roenn mir otjne weitere (Sin*

fd^rönfung unb gang atigemein biefen ©a£ auf bie 2Birtfd)aft3=

oerrjältniffe eines ^apieriüä^rung^tanbeS anroenben, wir ju einem

@rgebni3 gelangen, ba<§ ben oben feftgeftellten Satfacrjen burdmue

tüiberfpricrjt.

SDie auSgefprod&ene ipapiergetbnnrtfdmft rairb ja baburcfj djaraf=

terifiert, baf? babei bie (Mbfdjöpfung nid)t an ben ©etbbebarf

anfnüpft, fonbcrn meift nur r-on ben ftöfaUfd^en Sebürfniffen

beftimmt wirb. $on einer Harmonie jnrifcljen ©elbangebot unb

-nachfrage !ann in foldjem $atte ja nidjt bie ^ebe fein. @g müjgte

fonact) ber ©i^font in $apierro<H;rung3länbern befonberen ftarfen

©dfjtoanrungen auägefefct fein, wenn bie ^rämiffe ber Duantität^--

tljeoretüer rid^tig märe.

Unb roa3 bie £ölje be3 3w3fuJ3e§ betrifft, fo follte man bei

berfelbcn $orau§fe£ung meinen, ba§ ber 3»iffattoni!3mu<S ber Rapier

=

getbroirtfdmft ;u abnorm niebrigen 3i»sfä^en führen müfcte.

£)a3 ©egenteü ift aber gerabe ber $ad.

2öie erftärt fid) biefer gtoiefpalt jtoifdjen £l)eorie unb 2öirf=

tidjfeit?

Wlan mtrb junädjft baran benfen, bafc neben beut Spapiergetb

aucrj anbere Umlaufsmittel in 23etrad)t bmnten, in^befonbere ba£

©irogutlmben, raoburd) ba§> ftdt) einftettenbe SDii&öerljältnig au<§=

geglidjen roerben fönnte. 2)od) ift flar, ba§ babura^ ba§ 3uoiel

ober ba£ 3uroenig an ftaatticrjem ©elbe bei ber je^igen ©rufe be£

^rebitioefenS nidjt auSgegtidjen, fonbcrn nur oerminbert werben Eann.

(Sine üödig fonfequente Quautttät3tl)eorie mürbe freilid) gar

nidjt in Serlegenljeit fommen, roenigftenä mas bie (Stabilität be§

3in§fufje3 betrifft, ©ie mürbe eben folgenbermafjen argumentieren:

3>ebe @rljöt)ung ber ©elbmenge fütjrt §u einer entfpredjenben ®\\U

mertung, fo baf; ©elböorrat unb ©elbbebarf ftd; jeberjeit oollfommen

beden, fomeit nidjt burdf) Slnberung be3 ^rei§nioeau§ 3ufh>ß ober

Slbflufj oon ©elb ins 2luslaub Ijeroorgerufen wirb, roaä bei ©otb--

märjrung mögtia) ift, aber gerabe unter £errfd;aft ber $apierroät)rung

niajt gefdjetjen fanii.

1
^> etf f er t c^ , SaS (Selb, 2. Stoff., Seidig 1910, S. 584.
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2Bie aber fd^on £oofe gegenüber 9iicarbo nadjgerotefen tjat
l

,

befielt ein fo enger 3nfammenf)ang groifdjen ©elbmenge nnb ©elb*

wert feineSwegS. äßenn bie greife überhaupt oon ber ©elbmenge

beeinflußt werben, fo bodj nur mittelbar unb aHmätjlid), fo bafc alfo

in biefer (Sinwirfung fein Regulator beS ©etbmarftS gefet)en werben

fann. ^ebenfalls bürften bie äßarenpreife fefjr öiel fpäter auf bie

Veränberungen ber ©elbmenge reagieren als ber 3ü l3fuß. S3et

©olbwätjrung, fo fann man weiter fdjließen, bürfte burd; bie gin^
bewegung nun fofort ©infutir ober StuSfutjr beS ©elbftoffS l)erbei=

geführt, fomit ©elboorrat unb ©elbbebarf einauber rafd; angepaßt

unb infolgebeffen ber urfpünglidje 3t"8fa^ oiel eljer erreicht werben

als bei Papierwährung, bie mit beut 2IuSlanbe ja nidjt fommunijiert.

Man fieljt, baß man bei biefer gan^ abftraften ^Betrachtung ber

Söfung beS Problems mit feinem ©djritt nätjer rüdt, wenn man
nid)t aus biefem Mißerfolg fcfyließen will, baß eben bie ©elbmenge

überhaupt feinen ©inftuß auf Den 3i»2fuß Ijat. sDian ifi faft geneigt,

fidr) biefer 2luffaffung jujuwenben, wenn man beobachtet, wie oft

felbft bie riefigften
s^apiergelbemiffionen am 3wSfuß fpurloS worüber

=

gegangen finb.

©ine wefeutlid)e Vertiefung ber OuantitätStbeorie liegt oor, wenn

§wifd;en ber ©elbmenge unterfdjieben wirb, bie bem äßarenmarfte §u*

ftrömt, unb berjemgeu, bie bem Äapitalmarft jjugefübrt wirb 2
: bie

eine äußert ftd) als 9cad)frage nad) ©ütern unb wirft fomit preiS=

fteigernb, bie anbere bagegen erfctjeint als Angebot oon £eif)fapital

unb ruft eine ^enbenj §ur ©rniebrigung ber 3in3fä£e fyeruor. @in

unb biefelbe ©elbmenge aber oermag nidjt jugleid) preiSert)öt)enb

unb ainSbrücfenb ju wirfen, ba fie natürlid) §u gleicher 3^it nur

eine SSerwenbung finben fann. @S ifi alfo fetjr wotjl möglich, baß

eine beftimmte ©elboermebrung nur ben äßarenmarft beeinflußt,

mäljrenb fie am ^apitalmarft — wenigftenS junädjft — fpurloS oor=

übergetjt
3

.

1
2t b. SBagner, 2)ie ©elb* unb Ärebtttljeorie ber ^eelfdjen öanfafte,

SBien 1862, S. 52 ff.

2 ©ielje 3. 39. 2lrib,ur ©ptetfjoff, Sie Quantitätstfjeorie, inäbefonbere

in ifjrer 23erroertbarfeit alö £auffettyeorie. $eftgaben für 2tb. SBagner. £eip3ig

1905, ©. 259.
3

3ln etroas anberer SBeife unterfdjetbet 21 b. SBagner in feiner

£f)eoretifcf)en ©ojialöfonomif, II. 2lbt, 2. 33b., ©. 159 ff.: (Sr ftellt ^robujenten-

unb Äonfumentengelb eiuanDec gegenüber. 2)as Äonfumentengelb ift nad) ifnu

bas ©elb, baä jutn (Sinfauf unb jur SBejafjlung von Äonfumtionsgütern bient.

©eine 3)Jenge nnrb im roefentlict)en burdj ba3 in ©elb eingegangene ©infommen



176 Gruft äBagemann [734

•Keimen wir an, bafj ^aptergelb ausgegeben nrirb, unb jroar

jjum Slnfauf von $rieg3bebarf. 2)ie (Smtffion rairb nun junädjft

eine £»auffetenben* ber 28arenpreife auslöfen, ober feine 3in3änberung

herbeiführen, @rft fpäterrjtn wirb ba3 ©elb aus ben Waffen ber

£änMer unb ^robujenten (ber Unternehmer unb Arbeiter) ben SBanfen

unb Sörfen jufiiefeen unb auf ben 3in3fu£ einioirfen tonnen, fotoeit

e3 nidjt oon neuem für ben SBarenanfauf oerroenbet wirb, ©eijr

njoljt benfbar ift aber, bafj ba3 ©elb fo oollftänbig 00m äöarenmarft

abforbiert wirb, bafj baoon für ben $apitalmarft nur wenig ober

nidjtil übrigbleibt, ©erabe bei einer auSgefprodjenen ^Sapiergetb=

toirtfdjaft roirb biefer ftatl leid)t eintreten fönnen. ©enn bie burd)

bie ©elboermetjrung eintretenbe @rl)öl)ung be§ ^reiänioeauS wirb

jur $olge fabelt, bafs für ben ©üterauätaufd) größere ©elbmengen

at§ juoor nötig ftnb, unb baljer oerfjältmgmäfcig geringe ©elbmengen

für ben ^apttaloerfebr üerfügbar bleiben. $a , e§ ift ntdjt auä--

gefdjloffen, baß ba§ Angebot oon £eil)fapital unter biefen Umftänben

roeit hinter ber Siadjfrage -mrücfbleibt, bafe baljer ber Swäfufc fteigt,

loäljrenb gugteid) bie fteigenben Sßarenpreife auf ©elbüberfluft (>in*

äubeuten ffeinen. 2Bol)l in allen $apierroät)rung3(änbern bürfte

geittoeife biefer gunädjft tüiberfprudjäooll erfd;einenbe, mit bem

2)uali§mu§ ber ©elboerroenbung aber leidjt 511 erflärenbe $att ein=

treten
1

.

©er tjorje Biusfufe bei ^ßapienoä^rung finbet fo — felbft im
sJiat)men ber Quantttätssttjeorie — eine geroiffe, wenn aud) unoott-

fommene ©rflärung. S)ie Stabilität be§ 3in^f"fe^ bleibt trofcbem

nod) ein Siätfel.

•Kur in einer Sejie^ung fann bie ©elbmenge jur ßöfung biefe£

Problems t)erangejogen werben. %ä) benfe an ben Sufawmentjang,

ber bei ©olbtoäljrung §toifd)en bem 9)JetaUoorrat ber üftotenbanfen

unb ttjrer SDtäfontpolitif befteljt.

groei oolfäroirtfdjaftltdje %xoeät ftnb eä ja, bie bei uns burd)

Die ©isfontpolitif erftrebt raerben: erftene fudjt man baburd) ben

ber Sjaustjaltungsfubjefte befttmmt. 3)as s$robu3entengelb ift bagegen bas ©elb,

bas bie Unternehmer jur 2)urd)füljrung bes ^ßrobuftionsbetriebes brauchen. @3

wirb im inefentlicr)en 311m (Sinfauf »on ^robufticgütern unb jur @ntIobj;ung

ber 2(rbeiter uermenbet. @s liegt bei ben SJanfen unb in ben Äaffen ber

^robu^enten. SBenn SBagner bie SWenge bes ^robujentengelbes als beftimmenb

für bie .*5bt)e bes SDisfonts erflärt, fo ift bemgegenüber einjuroenben, baf; bas

©elb, bas nid)t irgenbroie als 2lngebot uon Äapital erfdEjeint, aucb, itict)t ben

£arlel)nS3ins ju beeinfluffen »ermag, roenigftens nicr)t unmittelbar.

' 21 b. SBagner, Sie tuffifcfje ^apiermärjrung. ?tiga 1868, ©. 6 ff.
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©olbabflufc ins" 2Iu3lanb §u oerljinbern, bie Valuta ju fernen, unb
jroeitenS, ben ©elbbebarf im ^nlanbe 51t regulieren, ben ©elbbebarf

an bie ©elbmenge anjupaffen.

3n 5ßapicnoä^rungälänbem jebodj fällt gunäctjft bie eine 2luf=

gäbe, Der <Sd)u§ ber Valuta, fort, £)enn ba§> ^aptergetb fliegt nietet

in§ SluSlanb ab. ©in mistiger 2ln(a£ ju £)i3fontänberungen Reibet
|ier alfo aus. — äBelcfje Stolle bieg Moment fpielt, geigt aufy bie

geringe $eränberlid)feit be§ SantDistonts in granfreieb, foroie in

Belgien unb in ben JJiebertanben , mo bie ©istontpolittf' in biefer

23e$iet)ung burd; anbere lüiafjregeln erfefct roirb
1

.

©ie sroeite Aufgabe, bie Regulierung be£ ©elbbebarfä, befteljt

freiließ in ^apiermäljnmgälänbern ebenfalls unb müfcte fjier naa)

unferen oorl)ergel)enbcn $etrad)tungen fogar oiel fcfjroieriger fein als

in ©otbroäf)ruug3länbern, olfo ftärfere Slnfponnung ber £)isfont=

politif erforbern. 25afc bieS offenbar nidjt ber ftall ift, er&eifd&t

alfo eine ganj anbere ©rflärung.

5* SßecfjfeKurS unb 3üt$

©eljen wir nun $u, rote ber 33anfjin§fu§ burd) bm fdjroanfenben

2Bed;felfur3 unb burd) bie ^retefdjroanrungen , bie eng bamit ju*

fammenRängen , beeinflußt roirb, unb jroar betrauten roir äunädjft

bie Sejie^ungen , bie sroifdjen bem oeränberlidjen ^retenioeau unb
ber &öl)e be§ 3in3fufje3 befielen. ®ie Stabilität be§ StnSfufceä foU

uns erft nacbljer befdjäftigen.

2)ie ÄurS= unb ^reisjdjroanfungen roirfen auf üerfebiebene 3Beife

auf einen rjoljen 3t"^f»fe f)tn.

(SrftenS : ©ie tragen ^erroirrung unb Unfid)erl;eit in ba§ Sßirt-

fdjaftsteben , fie erfcfjroeren alle ^Berechnungen , fie nehmen ben 3)ar^

lerjnSgebern bie ©eroifibeit, baß fie irjr ©elb mit unr-erminberter

$auffraft prücferbatten werben, ©tefer Umftanb roirb leidet 31t einer

@rl)öl)ung ber Rifüoprämie füljren, bie ja 23eftanbteil be3 2)arlerjn3=

jinfeS ift. ®er 3in3 mürbe bann eine Vergütung für bie ©efarjr

ber Üauffraftminberung enthalten
2

. ^ebenfalls läßt fid^ beobadjten,

baJ3 in ^apierroäljrungslänbern ©arleljen auf ©olbbafiä roeniger

t)od^ üerjinft %\\ werben pflegen als bie, bie einfadj auf bie l)errfd;enbe

1
©ielje 8- S. ©c&roarj, SMSfontpoKttf. Seipjig 1911, @. 9 ff.; ferner

©eorg ©cfimibt, Scr (Sinflufs ber 23anf= unb ©efboerfaffung auf bie ©iefont«

politif. Seipjig 1910.
2 Irving Fish er, The rate of interest. New York 1907, ©. 78 ff.:

®. 356 ff. Literatur über btefe $raa,e.

Sc^inoUerä afatjrbudj XXXIX 2. 12
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jtvim, b. i). auf gkipiergcib, gegrünbet finb. Sroing ftiföer

TOta felbft bie £atfadje, bafc bei ©otbroärjrung (rate bei ©itberroäljrtmg)

fteigenbe greife meift mit Irafyen Mfontfä^en £anb in £anb getjen,

auf bie !Rifi!oprämie für bie ©efatjr finfenber Kaufkraft surücffüljren K

@r fommt ju bem ©djlttfj, bafj caeteris paribus ber Sinäfufe ^er--

fjättniämäfng Iradj ift, raenn bie greife fteigen, ttnb nerrjättniämäfttg

niebrig ift, raenn bie greife finfen, aud) bann, wenn bie ©elbnen

meljrung bie
s$rei3fteigerung herbeigeführt Ijat.

$on einer anberen «Seite roirfen aber bie ^reiäänberungen oiel-

leictjt nod) oiel ftärfer auf einen rjotjen 3in3fufe §tn, nämlidj fofern

fie jur @rl)öf)ung ber Unternehmen unb ©pefutation^gerainne bei-

tragen. £)a§ ift ja eine £auptffage in allen $apierraäl)rung3länbeni,

ba& burd) bie 3Salutaentraertung bie Zentner, bie Beamten, bie

Arbeiter jugunften ber Unternehmer unb Spekulanten benachteiligt

werben, bie natürliche golge ber Satfadje, bafe alle ©elbbe$tef)ungen

nicfjt gteidjjeitig umgeraertet raerben, fonbern junädrft ba, rao fie am

locferften finb, nämtict) auf bem äßarenmarfte. @§ ift baljer eine

befannte @rfaf)rung, ba£ bei ^apierroäfjrung bie Unternehmer* unb

Spekulationsgewinne fetir t)od) gn fein pflegen, raoburd) natürlich

aud) ber 2)artct)n3jtn3 eine £enben§ jum «Steigen erptt.

2)ie ©efafjren, bie burd) bie fdjraanfenbe Skiuta über baS

Kapital l)eraufbefd)raoren werben, pben aber nun brütend jur ftolge,

bafj e3 einerfeit* §ur 2ibraanberung gebrängt unb bafe anber*

feitl bie Kapitatjufurjr abgefdjrecft rairb. @3 ift eine puftg be*

obac^tete £atfad;e, bafj burd) bie Unfid)ert)eit ber 2M)rung3üerp(t=

niffe niete inlänbifdje Kapitaliften oerantafet raerben, if)r Vermögen

in§ 2lu§lanb ju legen, roäl)renb auSläubifdje Kapitalsten baburdj

jurücfgeptten raerben, itjr (Selb fetbft in auäfidjtSüoHe unb gerainn*

reiche Anlagen beä $apierraät>rung§lanbe3 ju ftecfen. 2)aS bebeutet

für biefeä Kapitalmangel bei geringem Kapitalangebot unb infolge*

beffen pljen 3i"§ -

sDlan pt raorjl audj argumentiert, bafc ber $in$ i« ^apier=

raätjrungStänbern beSwegeu pfier fei aU in ©olbwäljrungätänbern,

raeit jene ärmer feien: il)r Kapitalmangel fütjre ehm bie Rapier*

Währung fjerbei
2

. 3fn biefer Sepuptung ftecft fidjerltd; ein Korn

äßaljrpit. $afe fie als (Srflärung nidjt genügt, geigt bie einfache

Beobachtung, baß in einem unb bemfetben Sanbe ber Übergang oon

1
a. a. D. ©. 257 ff.

2 F anno, La moneta etc., <5. 67—68. gittert bei Supino, ct. a. D.

©. 303—304.
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ber Rapier- jur 3ftetallroäl)rung unb umgefefirt oft fofort auf ben

3inS eimoirft. Überbieg Rängen finanzielle (Sdjroterigfeiten be§

Staates oft, aber nidjt immer mit ber $apitalarmut ber ganzen

$olfSroirtfd;aft pfammen.

3)at metyr Stecht läfjt ftd^ fdjon barauf t)inroeifen, bafj bie

^ßapierroätjrung mit einem erfd)ütterten (StaatStrebit £anb in £anb

in gef)en pflegt, fo bafj bie Staatsanleihen tief im ßurfe fielen,

atfo tyodj üergin^tid) finb. 3|r 3i«3fufj «ber übertragt ftdj oer=

möge beS engen 3ufammenl)angS öfter 2Jtarftbejief)ungen auü) auf

bie anberen £>artef)nSgefd)äfte.

2Barum ber 25arlelntS* unb bamit audj ber SBanEjtnSfufj unter

ber Jperrfdjaft ber ^apierroäljrung im ganzen tjö^er fein roirb als

unter ber £errfd)aft ber ©otbroätjrung , glaube tdj nun auSreidjenb

begrünbet ju fyabm. 2Bie roirb aber feine (Stabilität oerftänblid) ?

ßine Ijalbe (Srflärung bafür Ratten mir bereits gefunben, unb

jroar barin, bafe bei ^apierroäljrung bie Sanfen ber Aufgabe beS

$alutafdm£eS enthoben finb. ®ie nötige ergän^ung 51t biefer @r=

flärung mödjte id) nun barin fudjen, bafc bei ^apierroäfyrung aud?

bie anbere Aufgabe, bie Regelung beS ©elbbebarfS, nidjt burdj bie

$>iSrontpolitif gelöft gu werben braudjt.

3ln bie (Stelle ber SDiSfrmtfdjroanfungen treten nä'mltd) fjier bis

ju einem geroiffen @rabe bie Sdjroanrungen beS SßedjfetfurfeS. (Statt

beS ©isfonts roirb — neben ben SBarenpreifen — ber 2Bed)fel-

furS gum großen Regulator beS SBirtfdjaftSlebenS.

2)er Mechanismus ift hierbei ja ein wenig plump, aber bod)

feljr roirffam, jumal ba, roo bie SBolfSroirtfdjaft ein integrierenber

Seftanbteit ber 2Beltroirtfd)aft geworben ift. 2Bie er arbeitet, braucht

nur angebeutet ju roerben: 9?ad)laffen ber Unterne^mungSluft unb

ber ^ßrobuftion Ijat geringeren @£port *ur §olge. 5Die 3al)lungS*

bilanj roirb paffto, roaS jum Steigen ber ©etnfenpreife unb bamit

ju l)öl)erem Unterneljmergeroinn unb jur Stimulierung ber Sßrobuftion

füljrt. SlnberfeitS roirb ftarfe Sßrobuftion burcf; ftnfenbe S5e»ifen=

preife gehemmt.

$reilid) Ijat biefer 2)ced)amSmuS einen gro§en $el)ler. @r roirft

nidjt roie bie £>iSfontpolitif oorbeugenb gegenüber ber Überprobuftion.

@r ift bafür aber oiel roirffamer als bie 2)iSf"ontpoIitif gegenüber

erfdjlaffenber SßirtfdjaftStättgfeit. %n Räubern einer unentroidelten

^erfetjrSroirtfcfjaft Ijat baljer bie ^apierroäfjrung l)äufig roof)l eine

äfjnlid&e 2tfiffton erfüllt roie ber 9JcerfantiliSmuS. £511 meiner Unter--

fudjung über bie ©elboerfaffung ber ^epublif (Sfjite gelange idj in

12*



l%0 grnft SBagemann [738

biefer Sejieljimg — oljne übrigens ber ^apiertoäljrung ba§ Söort

§u reben — ju bem ©rgebniS: „©ott bie ©miffionäpolittf, bie tuet

mächtiger ift als j. 33. alle Sollpotitif, md&t lenfenb in baS anard)ifdje

©piel ber n)irtfd;aftUdt)en ^ntereffen eingreifen? Äann eS nidjt

burdjauS ätoedmäfeig fein, burd) fie bie ßapitaliften jugunften ber

Unternehmer, bie Äonfumenten jugunften ber ^robujenten ju benadj*

teiligen, um ein SSolf jit leerer 2lnfpannung feiner fd&lummernben

ober erfdjtaffenben roirtfdjaftltdjen Gräfte anzutreiben? £at nidt)t

am (Snbe fogar ber ^nflationiSmuS in einem getbunrtfdjafttid) auf*

ftrebenben Sanbe eine geroiffe innere Berechtigung trofc oder 33er=

mögenSoerfdjiebungen, bie er jur ftolge Ijat, unb bie i(m fo ner&afct

machen? ©o roie ber 9fterfantiliSmuS feine (Sljrenretter gefunben

Ijat, fo roirb fie oielleidjt no<$ einmal bie Ijeute oon unS allen fo

febr gefdnnärjte ^apierroirtfdiaft ftnben; fann man bod; gerabeju

fagen, bafe bie ^apierroirtfdjaft für bie fitbamertfamfdjen «Staaten

be§ 19. 3af)rf)unbertS baS getoefen ift, roaS früher ber 3Reriantili3*

muS für @uropa mar 1 ."

S)aS fütjrt uns aber bereits über unfer 2$ema tjinauS.

6« 3ufammcnfaffuttö

I. ®ie £öt)e beS SanfjinSfufeeS in ^apierroätjrungSlänbern

erflärt fid) in folgenber SBeife:

1. Sie ©efafjr ber ßauffraftminberung beS (MbeS — eine $olge

ber SMutaenttoertung — bewirft, bafe bie SarlelmSgeber fid)

eine fjolje SRififoprämie beregnen.

2. 2)ie 2Bertfd)toanfungen ber Valuta fteigern bie ©enrinne ber

Unternehmer unb ©pelutanten, fo bafe biefe f)of)en 2)arlef)nS-

jinS geroäljren fönnen.

1 2ßagemann, 3)te 2Butfd)aft3üerfaffung ber «Repubtif ©f>Ue. 3ur

@ntnricHung3gefd)id)te ber ©elbroirtfdiaft unb ber ^Papierwährung. 3Mnd)en

unb £eipjig 1913, ©. 161—162. ©iner ber Äritifer biefeä SudjeS, ein geroiffer

§err ©tfjroarjroalb auS SBien, bem jebe nocf) fo fdjroactje 2Met)nung an Änapps

(Staatliche Sfjeorie bes ©elbeS offenbar oerbreajerifcf) bünft, tjat in ben 3a&>

büdjern f. 9iat. u. ©tat. (1915, 1. §eft) über meine geIbtf)eoretifcfjen »uSfü&rungen

unb gerabe autf) über bie oben gitterte ©teile ein Äefcergeric&t abgesotten —
übrigeng in fefjr fummarifcfjer SBeife unb in wenig pavtamentartfcfier gönn:

id) fann it)trt nur bamit antroorten, bafj ia) ben betreffenben ©afc t)iec roieber=

b>le. — ©eine fa)led)te Saune roirb benen oerftänblidj fein, bie feine ^Solemif

mit «enbijen unb anbern im „Cfterreid&ifc&en SotrSnurt" (Sunt unb Suli 1910)

gelefen f)aben.
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3. 2>ie SBalutaentroertung oerantafjt bie 2lu3fuf)r unb Ijemmt bie

(Sinfu^r oon Kapital, Fiat atfo Kapitalmangel unb baburd)

ijotjen 3in3 ftur $otge.

4. ©eroörjnlidj ift bie ^aptenräljrung nn 2lu8bru<f bei erfd)ütterten

®taat3frebit£. ®er fmrje 3in3fu§, ber für bie ©taat8anteil)en

gilt, überträgt fidj auf ben gangen ©arlelmSmarft.

5. £)ie ^alutaentroertung getjt mit einer allgemeinen $rei<Sfteigerung

£anb in £anb. ^.nfolgebeffen roirb oiel ©etb oom ©üter=

au3taufd& absorbiert, fo bafe für ben Äapüaloerferjr nur wenig

©elb frei bleibt. SBenn bie ©etbmenge überhaupt oon (Sin=

flufe auf ben 3™3 tft# fo mürbe fidj audj hiermit ber fyorje

3in3 in $J3apienoärjrung3tänbern erflären.

IL £5ie (Stabilität be3 3in3f"f3e3 in s$apiermärjrung!^

länbern fjat barin irjren ©runb , bafe bie $5anhn fjier ber ^flidjt

enthoben finb

1. bie Valuta ju fd)ü|en,

2. ben ©elbbebarf §u regeln.

2>a3 33errjättni3 oon ©elboorrat unb ©elbbebarf fdjeint in biefem

JaEe ganj belanglos ju fein.
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©er engltfd)e ir)cmbel3lrieg gegen

®euffd)lanb

(£ine f)anbel£polififd)e 6tut>ie

93on ^aul 3<*cob£ - 33erlm

3«^öltöt>cräcid)niö: ©nglifc^e unb beutfdje Diplomaten @. 183. — Die

englifdEje Äabelfontrolle ©. 186. — Die ätuflje&Mtg ber ^atent= unb 2ßaren=

3eidjenretf)te in (Snglanb ©. 188. — Die englifdjen Serftdjerungägefellfdjaften

unb iljre beutfdje ftlientelc ©. 190. — Die beutfcfjen Santfilialen in Sonbon

©. 191. — DaS englifdje Verbot bes §anbet3 mit bem 5e *nb ©. 192. —
Die Srflärung beftimmter ßeroäffer jum „ÄriegSge&iet" ©. 200. —
Das> Sorgeljen einiger britifdjer ^rioatfirmen ©. 202. — Die beutfdje ©e=

fdjäftSauffidjt über Unternehmungen beä feinblia)en 2lu§lanbeS ©. 203. —
Da3 beutle Giegenmoratorium ©. 204. — Da§ 3a^"nSSoerbot an 6ng=

Rinber ©. 205. — ®a$ beutfdje 2lu§fufjruerbot für djemifdje 2lrtifel ©. 206.

— Da3 ^ucferauöfu^rnerbot ©. 206. — Da3 2luöfuljn)erbot für £al&=

fabrifate ber beutfdjen Sifeninbuftrie ©. 209. — ^riwate beutfdje 33eftre=

bungen ©. 209. — Die nerfdjiebene ©truftur ber beutfd&en unb ber eng=

lifdjen SSolfönnrifdjaft ©. 213. — 2lnpaffung ber beutfdjen $olf§roivtfd>aft

an bie burcl) ben Ärieg gefdjaffenen Sßerrjältniffe ©. 217. — 23ol)fottberoegungen

©. 218.

fjeinb ift ntcfjt nuv ber Staat, fotibem {Jfeinbe

jinb audj bie Sürger be§ gegen Gfnglanb frteg^

ffityrenben ©taateS. SSßefttafe.

(^Niefer Seitfafc, ben 2Befttafe, ^rofeffor für internationales Stecht

^J in ©ambribge, ^räftbent beg $nftitut3 für internationale^ ^Hec^t,

für bie englifdje ^ßolitif feftgelegt Imt, unb ber in ftrtftem ©egenfafc

§u ben in 3)eutfdjlanb getteuben ©epftogentjeiten ftetyt, ift ein lieber*

fd)lag ber feit $al)rt)unberten bei ben englifdjen ^olitiiern tjerrfdjen*

ben 3lnfd)auungen unb oon it)nen geübten ^rarjsS betreffenb bie

(Stellung ber Bürger eineä mit ©nglanb friegfüljrenben Sanbeä.

2)ie beutfdjen Staatsmänner empfanben eS aud) in $rieg£§eiten als

eine ©djanbe, Bürger beS feinblidien Sanbes, bie in 2)eutfd;(anb

einem friebfertigen 23eruf nadjgingen, wegen ber ^olitif it>re^ £eimat=

lanbeS ;u fdjäbigen. @3 mar mit tt)rer Silbung, bie oon jet;er neben

bem juriftifdjen ^adjnnffen einen pf)itofopf)ifa)en 9lnftrid) t)atte unb

at§ nationale ©igentjeit ein geroiffeS SBeltbürgeitum, aber and) t)änfig

eine UnfenntniS be3 praftifcfjen Gebens einfdjlofe, unueretnbar, eine

fteinlidje SRad&e -ui nehmen. @in $orgetjen gegen frieblidje Bürger

erfdnen bem beutfdjen (Staatsmann niefit bebentenb genug, als bafc

e3 itjn in SlriegSgetten oon bem großen 3id oer yüeberjiuingung beä

geinbeS, abteufen bürfte.
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©öttj anberä ift bie ©ebanfenentwitffung beim englifdjen (Staate

mann. Bei feiner 2lu3bifbung wirb ber größte 2öert barauf gelegt,

bafj er ein tüchtiger „business-man" wirb. 3m ©egenfafc §u ber

bei uns t)errf($enben ©itte, bem Diplomaten eine, wenn aud) r>or=

nefjmlidj jitriftif dr)e , fo bodj möglidfjft unioerfale Btlbung jn geben,

wirb er cor allem mit ben oerfdOiebenften Steigen be§ ©efcf;äft3teben§

in Berbinbung gebracht. Die ber tieferen SlDgemeinbilbung abfyolbe

(SrjierjungSmetrjobe für englifdje ©taatSfeute führte fogar fo weit,

bafj ein jefeiger englifcfjer -äftinifter, einer ber ^auptafteure in bem

augenblicklichen 2Mtfrieg, einjig unb atiein feiner 9)iutterfprad)e

mädjtig ift unb feine größte Steife bie Begleitung feines Königs nad)

^ßari3 mar. Dodf), abgeferjen üon berartigen 3lu3naf)men, mufc feft-

geftellt werben, bafj englifdfje Staatsmänner ftdj rjäufig nicf)t frei-

machen fönnen non einer gemiffen Mmerbiplomatie. Dies fdjliefct

natürlich nicrjt a\i$, bafj englifcfje 9)linifter guweilen großartige (Staate

aftionen geleitet unb burdjgefüljrt Ijaben. @3 foCC nur ein häufig

felbft ben größten englifdjen Diplomaten anljaftenber £ang in§

$leinlidje gefennjeid^net werben, wie er reinen ^3raftifern oft eigen

ift. ©ie fönnen fid) nid)t freimachen oon ben ©ebanfengängen , in

benen fie groß geworben finb. %)a§> ift bei ben ©nglänbern bie Bor*

ftellung non bem wettbetjerrfdjenben brttifcben £anbel unb ber -ftot-

wenbigfeit, brücfenbe ^onfurrenj burcf) 3ro<*n93mai3naf)men juräd*

jubrängen. Der englifd)en Slnfdjauung, bajj $einbe audj bie einzelnen

Bürger be§ gegnerifcf)en SanbeS finb, entfpringt baS Verlangen, bie

Bekämpfung be£ $einbe§ m^ e *ner ©djäbigung biefer Bürger, bie

fid; zufällig in iljrem 2ttacf;tbereidj aufhalten, ju beginnen.

Die gweitmnbertjätjrige englifc^e Borfyerrfdjaft auf bem 2£ettmeer

tjat aber in ber jweiten £>älfte biefer ^eriobe gejeigt, bafc (Snglanbg

geinb nidjt nur ber frieblictje Bürger eines* (Snglanb befriegenben

öanbe§ ift, fonbern bafj @ngtanb3 $einb aud) Ejäufig ber frieb*

licfje ©taat mar, beffen Berjerrfcrntng ba§ materielle 3»^rßffe oer

Briten wünfd)en3wert madjte. Da§ ftolje SBort „Britannia rules

the waves" (ßnglanb bef)errfdf)t bie 3Bogen) oerbiente nidjt erft in

unferer $eit in „Britannia waives the rules" ((Sngtanb Ijebt ba3

:Ked)t auf) umgcänbert §u werben; bie neue ©predjweife war fdjon

lange berechtigt. 9Benn fie erft wät)renb biefe§ Krieges, unb jroar non

neutraler (Seite geprägt würbe, fo ift bie§ ein Beweis, wie brücfenb bie

englifclje (Seel;errfcr)aft für frieblidje Sänber geworben ift. Der Drucf

©nglanbS auf bie Neutralen, feine Kontrolle über ben Slufeentjanbel

nieter nicfjt unmittelbar an ben militärifd^en Operationen tetlnerjmenber
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Staaten ift bie marfantefte 23egleiterfdjeinung beg feigen Sßölfer*

ringend. 9laä) bem ERe§ept be§ ©eroattmenfdjen Sonaparte fudjen

ein ©reo unb ein GrnirdjiU neutrale Sauber iljren 3roec!en bienftbar

ju madjen. llnb roel)e, roenn ein ©taat roiber ben englifdjen ©tadjel

löcft ! 3ftit 3n)ang^mo§rege[n roeifc ©nglanb i|n jnr SRaifon ju bringen:

$ein Schiff gelangt in feine Jpäfen; trjm wirb ber £eben£faben ah*

gefdjnitten, ober er friert ju $reuje.

©oroeit tarn e£ mit 9iapoleon§ SJiadjt. ©oroeit mufjte eä audj

mit ©nglanb» Wtafyt fommen. 9Rodt) lange nid)t ift ber jefct tobenbe

$rieg beenbet. ©tanbt (Snglanb roirfttd), bie Neutralen roerben Ujm

zuliebe it)r £erjbtut opfern? 2lud) 23onaparte3 2)kdjt reifte roeit,

bocr) nid)t weit genug, um gange Nationen jum ©elbftmorb ju jroingen.

2luf 1810 folgte 1812. 3luf 1914 roirb ber Sag folgen,

an bem bie beiben mober neu Napoleons über bie

33 e r e f i n a m ü f f e n.

Vorläufig jebodj finb fie im roirtfd)aftlid)en Kampfe Ferren ber

Situation. 9Jttt 3roang3maf3regeln motten fie jebe $onfurreng oom

englifcrjen Kaufmann fernhalten. @§ oerloljnt fid;, bie Mittel, mit

benen fie bie englifd&e güljrerfdjaft im SMtljanbel aufrechterhalten

unb neu begrünben unb ben beutfdjen SBettberoerb brechen motten,

etroaS näljer ju unterfingen. Unumrounben mu§ anerfannt roerben,

bafe irmen bie genaue Kenntnis be3 ©efcf)äft3leben§ in biefem 2Birt*

fdmftäfneg aufjerorbentlicl) juftatten fommt. 3Rit einer jielberoufeten

rüdfid)t§lofen Dffenfioe ging bie engUfdje Regierung non Anfang an

r»or unb traf babei 2lnorbnungen, bie oon einem einheitlichen ©djfacrjts

plan 3cMfl»iä ablegten; 2tnorbnungen, bie roeber ben £anbel ber

neutralen Sauber fronten, nodj mit früheren englifcljen 3ufid)erungen

üereiubar waren. $er (Srlafe jal)lreid)er 2Iu3ful)r= unb $urd)ful)r;

nerbote bejroetfte, nid)t nur bie fdjroierige $rage oer englifdjen £eben<§*

mittelbefd^affung roätjrenb beS Krieges ju löfen, foubern jugleid) bie

SSerforgung ©eutfd)lanb§ unb Dfterreid) = Ungarns gu hintertreiben.

@in Moratorium oert)inberte, bafe fid; ber bei $rieg3au3brud) in ber

Sonboner ßitp entftanbene ©direcfen gu einer allgemeinen tyanit au3=

toac^fen fonnte, unb ermöglidjte eä, ba§ aufcerorbentlid) feinueroige

englifdje 2ßirtfd)aft!oleben, raenn and) langfamer pulfterenb, aufregt'

perljatten. @S fann nidjt geleugnet roerben, baf? bie Majsnaljmen

ber britifdtjen Regierung geeignet roaren, bem beutfd^en 9Birtfcr)aft^=

leben manche fcfjroere ©d)äben gujufügen. Sro^bem mufj betont

roerben, bafe ber roirtfd)aftticfye ©d)Iad^tplan ber ©nglänber teilroeife

auf falfdjen SBorauäfefcungen berubt; jum Seil griffen aber anä) bie
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9tad^foIfier cincS ßromroett ju Heinßdjen Mitteln, bie für (Snglanb

ebenfootet ober nod) meljr ©$aben im ©efolge Ratten als für uns

unb aud) für bie Keinen neutralen (Staaten @uropa3. Qnfolgebeffen

ift, rote bie Unterfudjung geigen roirb, bie ©runbibee ber engtifdjen

Regierung im SBirtfd&aftgfampf gegen 2)eutfd)lanb gefdjeitert. %m
9tacl)fotgenben mögen einige befonberS roidfjttge 9Jtajjregeln ©rofc-

britannienä in biefem £anbetsfrieg etroaä auSffiljrlid&er befproeljen

roerben.

23ei StuSbrud) be§ englifc^=beutfd;en Krieges roar es jebem @in=

[tätigen oon oomljerein flar, bafc bie britifdje Regierung atteS an§

SBerf fefcen rourbe, um ifcre 9Jiad)t, bie fie in ber Kontrolle über

bie roid)tigften ßabeloerbinbungen befifct, 51t ifjren ©unflen

auSjunu^en. ferner überrafd)te e3 niemanb, alä befannt rourbe, bafj

bie beutfdjen ßabet SmbetvSBtgo, @mbenIgoren unb @mben=£eneriffa

burdf) bie (Snglänber unterbrochen roorben waren. Sie englifdje

«Regierung befd&ränfte fiel), nadjbem bie SSerbtnbung ®eutfdjlanb3 mit

ben überfeeifd&en Sänbern abgefdjnitten roar, jebodj nidt)t barauf, eine

3enfur über bie beutfcfjen ßabetmetbungen, bie baraufljiu über @ng=

tanb geleitet roerben mufjten, ausüben, fonbern fie liefe aus

S)eutfd)tanb ftammenbe 9^actjricr;ten überhaupt nidt)t beförbem. @3

fonnte 3. 33. ein beutfdjer Sßrtoatmann nid&t bie 2Borte „AU well"

nad) 2lmerifa telegraphieren, roeit bie Mitteilung in ©nglanb aus

irgenbeinem unbefannten ©runbe fiftiert roorben roar. (Snglanb ging

in feinem SDii&braud) ber Äabeljenfur fogar noclj weiter, inbem

Reibungen, bie oon einem neutraten SluStanb aus ein engltfd&eS

ßabel benufeen foHten, aufgehalten rourben, fobalb nur ber 33er =

b a dtj t beftanb, bafj ber Slbfenber ober ber (Smpfänger ein ©eutfd&er

roar. 3)ie britifd&e Regierung beabfid&ttgte, bem beutfdjen Kaufmann

bie SBerbinbung mit feinen auSlänbifdjen Äunben unb umgefeljrt un=

möglich gu madjen. 2lnfangä rourbe bie englifdje £errfd)aft über

bie ßabet in ©eutfdjlanb äufcerft fdjroer empfunben, unb angefeljene

^aufteilte aufwerten fiel) redjt beforgt über biefe 9Jta<$tentfaltung gegen

ba3 beutfdje SBirtfdjaftSleben. Slber balb machte ficlj ba§ neutrale

SfaSlanb, angeregt oon fütjrenben beutfcfjen ©rporteuren, bie englifd&e

roirtfdjaftlictje ÄriegSfttljrung sunufce, inbem bort £etegramm=

üermittlungSftetten für neutrale gefcljäftlidje Reibungen entftanben.

Saburd) roar bie britifc^e Kontrolle über bie ßabelmelbungen für

unferen &anbel erträglich geroorben.

3ur (Srflärung be§ engtifdjen ©tanbpunfteS fönnte eingeroenbet

roerben, bafe e3 baä !Recr)t beä 9Häd&tigen ift, jebe feiner roirtfd)aft=
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liiert ©tnrtdjturtgen [einen ^einben ju oerfagen, nnb bafe bemnadfr

(Snglanb mit Stecht bie Seförberung beutfdfjer Telegramme ablehnte.

Die3 märe ein ©tanbpunft, ber sroar in Deutfcfjlanb nie bie $u=

ftimmnng ber teitenben Greife finben mürbe, aber bei ber abroeidjenben

britif dfjen Definition be3 2öorte£ „$einb" auerfannt roerben formte,

©elbft bei SBürbigurrg ber englifdfjen 2Iuffaffung fottte man aber

glauben, bafj e£ ben Griten genügt Ijätte, bie ^abeljenfnr nidfjt loeiter

au§jubet)nen, als e§ bie Durchführung ber gegen Deutfäjlanb ge=

ridrteten fefyr raeitgetjenben gefe|lid)en Sefümmungen erforberte. Sine

folctje ©renje f)ätte fid^erlidt) im Malmten beffen gelegen, roa3 bie

©nglänber mit bem oerfdEuoommenen 2tu§brucf „Fair Play" be§eidjnen.

9lber Telegramme, bie meber über bie militärifdfje noct) über bie

roirtfdfjaftliaje Sage Deutfcl)[anb3 Angaben enthielten ober noct) für

Deutfcfylanb al<S rnegfüi)renbe -DJactjt nüfclidfj fein formten, alfo yiafy

rieten rein perfönlicfjer Siatur, bie t>tetteidt)t ein ©Ijemann jnr 23e=

rubigung feiner ©attin über ben Djean fenben wollte, an ber 23e-

förberung au oerfjinbern, muri also ein 3lft oon @emüt3rot)eit

gefennjeic^net roerben. Sßeldjen (Schaben mürbe ©roBbritannien baoon

gehabt Ijaben ober melden -Ku^en ba3 Deutfcfje 9teidt}, roenn einer

geängfteten $rau bie ©orge um ba3 2£of)t it)re<S 3ftanne3 genommen
roorben roäre? Wod) unhaltbarer erfdjeint bie englifc^e £anbtung3*

raeife, roenn oon ber 9iirf)tjutaffung beutfctjer Telegramme abgefeljen

unb nur bie 3utaffung englifdOer, frangöftfd^er unb ruffifdfrer 9?act>

rieten betrautet wirb. @3 foüen (jter nidfrt bie oielen fatfdjen

-Reibungen über bie fctjtoierige roirtfd)aftUct)e Sage Deutfd()lanb3 unb

ben 9Hebergang feiner ^nbuftrte näfjer erörtert werben. SBenn aber

»ort ©elbftmorboerfudfren be§ $aifer3, oon ber @l)efd)eibung ber

^aiferin, bem Durebbrennen ber Äronprinjefftn mit einem Dffijier, ber

(grfd&iefjtmg oon 111 fojjialbemofratifctjen -WeidjätagSabgeorbneten ufro.

in amerifanifdjen 3^itungen berietet werben formte, fo ift ba§ nidjt

allein auf bie 23et)errfcf)ung ber $abet burdt) bie ©nglänber gurücf=

jufütjren, fonbern tjat feinen ©runb in Untertaffunggfünben ber

beutfdjen Diplomatie, bie t)ier ixidt>t nätjer &u erörtern finb. Die

Wiafyt ber treffe roirb in Deutfdjlanb noct) lange ntctjt richtig ge=

mürbigt, unb e§ fott beöfralb audfj fein Vorwurf gegen unfere

Diplomaten allein fein, roenn fie in früheren ^ar^reu nicf)t beamtet

Ratten, baJB Millionen oon 3)£enfc^en ficJ) irr itjren ©pmpatlnen unb

Slntipatljien oon bem Urteil ber treffe leiten lafferr. SBenn -ftegierung^

freife fiel) guroeileir berartig erzeugten $oltaeinungen unb 33olfi§=

ftrömungen roiberfefcen fönnen, fo ift ber DurdjfdmittSfaufmann üjnen
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meiftenS erlegen, unb bie größten ©djäben, welche bie britifdje S8t*

ljerrfcl)ung ber Kabelleitungen für unferen &anbet Ijatte, finb ent=

ftanben burclj bie englifcben, franjöfifdfjen unb rufftfcljen Kabellügen

in ber treffe neutraler fiänber; fie riefen eine sM§ftimmung gegen

alles SDeutfdfje in ben faufmännifdjen Greifen rjeroor, unb Deuter,

baS offizielle britifaje Selegrap^enbureau, oerftanb fia) fefjr gut barauf,

biefe SDHfeftimmuna, macrjgufjalten.

@ine anbere -iftafmaljme ber britifd&en Regierung, bie ebenfalls

ben fteinlidjen Konfurrenjfampf ©ngtanbs iüuftriert, war bie 21 u f
=

Ijebung ber beutfdjen $atent = unb 2Barengeicf)enred&te

in ©rofebritannien. Sie britifdjen Kaufleute waren fdjon lange neibifdj

auf biefe geugniffe beutfcljer ©eifteSüberlegenljeit, unb bie englifajen

Staatsmänner, infolge it)rer SluSbilbung mit ben 2Bünfc§en ber

Kaufleute genau oertrauf, hielten jefet bie Seit für gefommen, einen

oernidjtenben ©d)lag gegen bie beutfdrjen Patentinhaber gu tun. ^n
iljrem blinben ßifer fjaben fie bie Söirffamfeit biefeS ©djritteS nidrjt

genügenb überlegt. 2)enn ebenfo fdfjwer wie bie beutfdjen ©rfinber

würben bie engtifd&en Sijenjin&aber beutfdjer patente burcf) biefeS

©efefc gefdjäbigt. ©ie beutfdjen (Eigentümer ber ^Patentrechte Ratten

wärjrenb beS Krieges aucrj oljne baS ©efefc feine £ijen§gebürjr be=

fommen, unb bie englifdjen 33erfäufer ber patentierten Slrtifel l)aben

jefet trofc itjreS ©elbaufmanbeS eine wertlofe Sijcnj. ©eutfdje patent*

rechte aber, bie in ©nglanb nicfjt ausgeübt werben, finb nidjt burd^

ben (Srtafj eines ©efefceS wertlos gemalt. 3)urd& bie Slufljebung

beS ^atentfdjufceS finb bie englifdfjen ^nbuftrieflen nod) nidjt in ber

Sage, einen fonfurren§fäl)igen 2lrtifel auf ben Wiavtt ju bringen.

Um an ©teile ber beutfdjen patentierten SSaren wirflief) in ©nglanb

fjergefteüte gabrifate fefeen ju fönnen, bebarf eS in ben meiften

fällen jahrelanger tt)eoretifdt;er SSerfuc^e, rjäuftg befonberer s
JJi

x

afd)inen,

ja fogar fpe^ieller baulicher Anlagen, ben 2luSbau oon 2lbfa§=

organifationen unb einer genauen Kenntnis ber 2lbnerjtner mit irjren

Sebürfniffen. ßur ©Raffung biefer SBorauSfefcungen ift aber gerabe

bie KriegS§eit am ungeeigneten. Smmerfcin barf ber ©djaben, ber

ben beutfdjjen Patentinhabern burcf) baS neue englifd)e ©efefc ent*

fielen fann, ntcr)t unterfdfjä'kt werben. @r wirb grofe genug fein,

um einzelne firmen in eine fcfjwierige Situation gu bringen.
sMt bem SSorgerjen gegen bie beutfdjen Patentrechte l)ängt baS

Söeftreben beS Board of Trade, bie beutfd)e Konfurrenj burd) baS

Kopieren beutfcfjer 3)iufter oom 2luSlanbSmarft gu oer*

brängen, innerlich gufammen. 3" biefem 3^ecf würben bereits
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Mitteilungen über eine 2Ingaf)I 2Barenflaffen an eine 9torje baran

beteiligter britifdtjer firmen, an &anbel3rammern unb an bie treffe

ausgegeben. (Sine grofje 3o|t Mitteilungen über anbere beutfdfje

SBaren roar in Vorbereitung unb roirb roofjl fdjon üeröffentlicfjt

roorben fein. 2)iefe 2ftufterfamm(ung war jebodt) feine fpegielle

$rieg<3maJ3nat)me, benn audj in ber $rieben§gett beftanb fcfjon in

Sonbon eine berartige «Sammlung beütfct)er MufterfabriEate gur üRaci)'

aljmung für englifdfje ^abrifanten. ©ie rourbe aHerbing§ wenig

beamtet, $e£t ftnbet biefe 33eranftaltung im 3u fflmwen i) ail9 nut

ber 3luft)ebung be<§ Sßarengeidjenfcfmgeio metjr Qntereffc, unb e§> ift

nidjt gu leugnen, bafe ba3 englifäge Vorgehen gegen bie beutfdjen

2\>arengeid;en bie beutfdjen ^aufteilte fernerer trifft al3 bie 2Iuf=

tjebung ber Patentrechte, ©enn e§ ftnb einige fetjr roertooHe beutfdje

3eic^en in (Snglanb eingetragen. 2lüerbtng3 ftnb aud) in 2)eutfdj*

lanb 2971 SBarengeidjen gefönt, bie fidj auf 1475 englifdfje Rinnen

r-erteilen, fo baft beutfdje 2lbroe^rma§regeln ben (Snglänbern grofjen

©djaben gufügen würben. $ür manche englifd;e ^nbuftriegroeige,

tute für bie ©tatjlroarenfabrifation unb bie pljarmageutifdje 3>ttbuftrie,

bürfte bie 2lufredfjterl)altung ibrel äBarengeidjenfclju^eio in 2)eutfdj=

lanb fogar eine ßebemSfrage fein. 3)eutid;lanb ift atfo auf beut

©ebiet be3 patent* unb 2Barengeid)enfdHi£e3 in ber Sage, englifdfje

Übergriffe tatfräftig abroetjren gu tonnen. SDaS fdjeint bie englifdfje

Regierung auef) ingroif dfjen erfannt gu t)aben, benn bie Auslegung

be3 ©efe|e3 beroeift, bafj e3 nur angetoenbet werben fott, roenn ba§

©taatsintereffe bie 2luff}ebung be§ ©d(ju£e3e nrlangt.

(Sine Söefanntmadjung im „Trade Marks Journal" oom
11. Slooember 1914 lautete nämtid) folgenbermafcen

:

„@3 erfcr)eint angebradjt, al3 9iidt)tfcr)nur für ba§ ^ubttfum

bie allgemeinen ©rttnbiä^e befartnt gu geben, nad; benen fid) ber

Board of Trade bei ber Prüfung ber Einträge auf 2lufl)ebung

ober oorübergetjenbe 2lu§erfraftfe|ung oon patenten ober sDkrfen

auf ©runb ber ©efe^e oom ^aljre 1914 richtet. %m allgemeinen

fann angenommen roerben, bafe bie nadjftebenb angegebenen Siegeln

gur Slnroenbung gelangen; befonbere $äUe roerben inbeffen not»

roenbigerroeife befonbers gu betjanbeln fein.

patente
ßigengen roerben, fofern bie Slntragfteller bie im 2lbfd)nitt 1

ber jeittueiligen Verorbnung (öom 21. Sluguft 1914) angegebenen

©rforberniffe erfüllen, im allgemeinen bewilligt:
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1. wenn im ^ulanbe feine gabrifation jur ShtSnufcung beS

«Patents befielt;

2. wenn bie im Sfnlanbe befteljenbe gabrifation oon einer ©efett*

fd^aft ober oon einer $irma feinblidfjer 2IuStänber, bie im 5IuS*

lanb toofynen, auSgenugt toirb, toenn Verantaffung gegeben ift

jiu bezweifeln, bafj bie ^abrifation fortgefegt toirb, ober wenn

öaS SanbeSintereffe erforbert, ba£ eine anbere $abritation jum

Stofcen ber britifdfjen Qntereffen eingerichtet wirb.

Warfen
3)ie zeitweilige Sluftjebung wirb im allgemeinen nur in fol=

genben Ratten bewilligt:

1. wenn bie -üFiarfe in ber 23egeidnutng eines patentierten ©egen*

ftanbeS beftetjt unb eine 2IuSnufcungSlijen§ für baS iljn

fc&üfeenbe patent bewilligt ift;

2. wenn fie bie einzige ober bie einzige praftifd) brauchbare 33e^

jeidjnung eines ©egenftanbeS bübet, ber nad) einem erlofdjenen

patent Ijergeftettt toirb;

3. wenn fie bie einzige Vejeid)nung ober bie einzige praftifdf)

brauchbare Sejeidjnung eines ©egenftanbeS bilbet, ber naä)

einem befannten Verfabren ober nad) einer oeröffenttidjten ober

im Verfeljr befannten formet rjergeftettt toirb.

sJtegetmäfeig wirb bie zeitweilige 2luf&ebung oon Warfen, bie

auf figürlidjen Elementen berufen, nidjt beroittigt."

2luf einem anberen ©ebiet, auf bem beS Verf id(jerungS =

wefenS, ift ber englifdje ©influfe in SDeutferlaub oon ungleich

größerer Vebeutung als ben ^biix erwähnten. 'Stnn bie Verträge,

bie in ©eutfdjtanb mit engtifetjen geueroerftcljerungS*, Transport-

üerjtdjenmgS* unb SebenSoerftdjenmgS > ©efeflfd&aften abgef djloffen

morben finb, erreidjen eine fei)r Ijotje 3al)l. 2)afc bie brttifcfien ©efett-

fdjaften wäfyrenb eines beutfd) -- englifdjen Krieges fällig geworbene

VerficberungSfnmmen nidtjt aueja^en mürben, mar atten mit ben

englifd&en 3ftedjt§t>erpltmffen Vertrauten, jebod) nid)t bem großen

«ßublifum befannt. 9tadf> bem englifdjen s;Red)t finb nid>t nur

alle mätjrenb eines Krieges mit Untertanen feinblidjer Sauber ge=

fcbloffenen Verträge olme weiteres nichtig, fonbern eS mirb aud) bei

ben oor bem beginn beS Krieges abgefegtoffenen VerficberungS=

oerträgen, tuenu baS jutu Sdjabenerfag oerpflid)tenbe Ereignis inät>=

renb eines Krieges eintritt, ber Vertrag unb bamit bie Sdjaben*

erfafcpflid)t Ijinfättig. 2InberS liegen bie Verbättniffe jebod), loenn

englifdje ©efellfcfjaften in ©eutfd&lanb jum Setriebe jugelaffen finb.
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3n biefent $atte ift Vorforge getroffen, bafc unter geroiffen Um-
ftänben bie englifcrjen Verfid()erung3gefellfd)aften irjren in SDeutfdt;-

lanb eingegangenen Verpflichtungen ftdj aud) im Kriege nidjt gang

entgieljen fönnett. 2tber biefer SBeg ift für @ntfd)äbigung§6ered)tigte

umftänblidj unb befd&roerlicf), fo bafe bie bei englifdjen ©efeHfdjaften

oerfidjerten ©eutfdjen fidj roofjl gu einem großen ^Teil gern von ben

britifdjeu Unternehmungen losmachen mürben, liefern berechtigten

Söunfcf) fommen einige beutfdje ©efeHfdjaften entgegen, inbem fie

ben Übertritt au$ einer englifdjen Verfid)erung erleichtert ober aber

ha§> betttfcr)e ©efd^äft englifcrjer ©efettfd;aften übernommen rjaben.

2Iber aud) bie engtifcfyen ©efettfdmften oerfudjen, iljren beutfdjen

Verfilterten entgegenkommen, inbem fie mit beutfcben Verfidjerungio-

gefettfcrjaften Vürgfa>ft3oerträge gugunften itjrer beutfdjen Verfiele-

rungen abgefdjtoffen r^aben. 3mmert)in ift bte§ ein SRotbcIjelf, beffen

9ted)t^grunb(age jum £eil redt)t fraglicher ÜKatur §u fein fcfjeint,

unb erft nad) bem griebenäfdjlufs roirb fid) geigen, inraieroeit bie

beutfdjen Verfilterten oon ben englifdjen ©efetlfdmften befriebigt

werben, ©djon jefct fann aber gefagt werben, bafe ba3 engtifdfje

Verfid;erung3gefd)äft in 2)eutfcf)lanb infolge beS fdjroffen Vorgehens

ber englifdjen Regierung unb ber fdjarfett Veftimmungen beS eng=

lifdjen ^edjteS in 3unmft eingefdjränlt werben wirb, fo baf? fcrjüefe=

tidr) ben englifdjen VerfidjerungSgefellfdjaften ein größerer ©djaben

burd) biefe £ampfmaJ3nal)men ber englifdjen Regierung erroadjft als

ber beutfcrjen Volföroirtfdjaft.

@ine befonberS rigorofe 9)caf3nal)me in bem £anbe(3trieg @ng=

(aubs gegen S)eutfd)lanb tjaben bie ^onfurrensfc^mergen ber eng=

fifcfjeii kaufen gegen bie Filialen beutfdjer ©rofjbanfen in ßonbon

oerurfadjt. Sie oon ben beutfdjen Qinftttuteit ausgeübte Sntigfeit

ntufj gar ju erfolgreich für biefe unb §u broljenb für bie ©nglänber

geroefen fein, benn fie fyat eine ganj neue Xattit ber roirtfcljaftlicljen

Kriegführung rjerbeigefütjrt- Um bie Honfurrenj ber beutfdjen Vanl'en

au3§ufd)alten, rourbe ben Filialen eine fogenannte ,,©efd;äft§aufftdt)t"

beigegeben. £)ie 2(uffet)er aber oerrieten balb, rootjin bie $aljrt

geljen foCtte. Offiziell jum ©djufce be£ &anbe§ cor ftaatSgefäfjrttdjen

£ran3aftionen eingefe^t, entnnefetten fie eine STätigfeit, welche bie aü-

mäl)lid(je Siquibation ber groeiggefdjäfte tjerbeifütjren muBte. (Sine

©cfjar oon englifdjen Kommiffaren belebte bie Vureauräume unb oer=

tjtnberte jebe gatjlung, aufeer fotdrjen, bie fid) au& früheren ©efcljäften

ergaben. 3)er Verrieb burfte fiel; nur auf bie VoUenbung foldjer

SranSaftionen bannnäjsigen (StjarafterS erftreden, bie oor bem 5. 3luguft
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1914 eingeleitet roorben roaren, unb neue ©efdjäfte burften nur ein=

gegangen werben, foroeit fie ber Beenbigung ber alten bienten. ©ie

2luffidjt ift äu&erft fd;arf, benn e3 rourbe 5. B. bie 2tu3f)änbigung eine*

^Depots an einen neutraten ßoflänber foroie bie 9lu3$aljlimg be3 ©erjattS

an einen Beamten oerljinbert. Sie 9)Zaf3regetn gegen bie beutfdjen

Banfnieberlaffungen rieten fid) nid)t allein gegen biefe, fonbern bie

treibenbe 2lbfid)t ift, bafe fie bem beutfdjen £>anbel bie ©tüfce ent=

Sieben, bie er bisher in ben Bankfilialen Ejatte. 3»n einem anberen

3ufantment)ang rairb auf biefe enalifdtjen 2Ibfidt)ten jurücfsufommen fein.

£)en ftärfften ©djlag, ben bie engtifdje Regierung in bem

£anbel3tneg gegen unl führen ju fönnen glaubte, ruar bie btab--

ftdjtigte Vernichtung unfereS 2tufjenrjanbeU. 2IHe %in-

orbnungen, bie fid) in biefer 3ftict)tung bewegten, ^anbtn bei ben

engtifd)en ^aufteilten ba3 größte Qntereffe unb einen lauten SBieber-

fjall in ben engtifdjen 3eitungen. ©a3 $ad)blatt „Stt)e Einander"

mie3 auf bie „golbene ©elegenljeit" l)tn, ben „äßeltfyanbel be£ oer=

triebenen ^ioalen ju ergreifen". ®enn „SDeutfdjtanb ift im Segriff,

für 5eljn 3°^ re °^ er no$ länger, nidjt nur bie großen 2)iär?te in

^ufelanb, Belgien unb granfreicrj gu oerlieren, fonbern and) bie ber

ganjen engtifd) fpredjenben 9kffe unb beren Kolonien unb ©djufc*

gebiete. . . . ®er beutfd^e Slufcenlmnbel l)at plöfclid) aufgehört, unb

e3 ift an 11118, bafür 311 forgen, bafe er nie roieber ermaßt. 2Ba3

®eutfd)tanb in jahrelanger müljfamer Slrbeit erreicht tjat, ift ptö^tid)

in unfere £anb gegeben. Solange mir bie SBege beä ©rofjen Djeans

fontrotlieren, unb oorauSgefefct, bafj mir bie ©elegenrjeit au3nu£en,

roirb bie Klage über bie Konfurrens be£ beutfc^en ^anbels nid)t

mefyr gehört werben."

©ie bittet, bie feitenä (SnglanbS angeroenbet mürben, um un£

unferen Slnteil am 2Beltlmnbel abzujagen, roaren red)t oielfeitig.

3unäcfjft mar bie übergroße engltfdje Kriegsflotte angeraiefen, alle

beutfcfjen £aubel3fcr;iffe, bie infolge be3 plö£lid)en Kriegsausbrüche*

feinen neutralen £afen erreichen fonnten, als ^rife einjufangen.

SDie oeraltete (Sinridjtung ber Kaperei ift eigentlich ein ^rioiteg ber

(Snglänber, fobalb fie in einen Krieg oerroicfett finb. (Sie fteUt

eine äitoffe bar, bie natf) 2lnfid)t ber Briten aud) ben gefärjrlidjften

geinb mürbe madjen muffe, fotange 2llbion bie Suprematie auf

bem SJJeere befifct. Sie englifcf;e Regierung liofft, mittels biefer

„gefefclidjen" ©eebeuterei jebeS £anb, baS für fie gefätjrlicr; raerben

fann, unfdjäblid) 311 madjen. SDafj fie auf bie in bem oermeintlic^en

„$ed)t" liegenbe 9ftad)t nid)t teidjt oeräicgten mürbe, ift erflärlidt).
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An SBemüfyungen, ben früher allgemein imSanbfrieg gcttenben ©runbfafc

ber Unoerlefclicfyfeit beS ^ßrioateigentumS aud) jur See burdjjufü^ren,

ijat eS roaljrlid) nid)t gefehlt. 2>aS ^uftitut für internationales ^edjt

fjatte fogar ben ßntiourf eines jQanbbuäjeS für SeetnegSredjt auf-

gearbeitet; aber ade Ü8emüf)ungeu, ben Seekrieg mit ben mobernen

Anfdjauungen über (SigentumSoerljältniffe in (üHnflang ju bringen,

fdjeiterten an bem 2Biberftanb ber größten Seemacht. 2)at)er ift bie

9tedjtSlage bie, bafj ber rnegfütjrenbe Staat jur 9Begnat)ine ber

auf offener «See fcfjtöimmenben £>anbelsfd)iffe, roeldje bie flagge beS

fetnblidfjen Staates führen, unb ber an S3orD biefer ^aljrjeuge be=

ftnblidjen 2Baren ber Angehörigen be§ feiublidjen Staates bereajtigt

ift. Sie gelten als eine „gute ^ßrife". ®aS einzige ratifizierte

internationale Abfommen, bie $arifer SeeredjtSbeflaration oon 1850,

beftimmt roeiter, bafc feinblidje 2Baren, bie ftdj an 53orb eines neutraten

SdnffeS befinben, burdj bie neutrale flagge gebecft finb, fofem fie

nid)t $riegSfonterbanbe barftetlen. ferner barf SBare für Angehörige

eines neutralen Staates an 23orb eines feinbtidjen SdnffeS, mit

Ausnahme oon <RriegSEonterbanbe, nidjt mit 23efd)lag belegt unb

weggenommen roerben. Sie bisher oerftoffene "RriegSzeit t)at gezeigt,

roie ffrupetloS ein moberneS Äulturootf feine Übermacht giir See auS=

5unu|en oerftefjt. 2>ie englifdje flotte begnügt fid) ntdjt bamit, £anbe(S=

f Griffe ber feinblidjen Sauber zu rapern, fonbern fie übt aud) eine

Kontrolle über Sdjiffe neutraler Staaten aus, unb bie einfeitige

$eftfe|mng ber $riegStouterba übe ermögfidjte eine tjäufige AuS=

Übung biefer Sätigfeit. 2)urd) eine ^rottamation oom 5. Auguft 1914

mürbe eine Sifte oon ©egeuftänben unb SBaren als unbebingte unb

bebingte ^riegSfonterbaube erftärt.

Als unbebingte ÄriegSfonterbanbe würben in ber ^auptfadje feft--

gefefct: SBaffen aller Art unb bereu Seftanbteite, ©efdjoffe, Labungen unb

Patronen, ^uloerunbSprengftoffe, ©efdjü^auSrüftungen, 23effcibungS=

unb AuSrüftungSgegenftänbe militärischen (SljarafterS, ©efdjirre aller

Art für SJilttärjtüede, Sattelzeug fürilriegSgebraud), $elbauSrüftungS=

gegenftänbe, Panzerplatten, ftriegSfdjiffe, Flugzeuge, Suftfdjiffe nebft

,3ubet)örteilen unb ©erätfdmften unb Apparate für ^erfteßung uon

^riegSmunitiou. AIS bebingte ÄriegSfonterbanbe mürben unter anberem

aufgeführt: WatjrungSmittet, ftutter unb ©etreibe für $iet)fütteruug,

33efleibungSgegenftänbe für ^riegSjraede, ®olb, Silber, ^apiergelb,

ftutnroerfe nebft ^eftanbteilen, Sd)iffe, Sd;uniumbotfS, ©ijenbaljn«

material, 3Kateria( für Telegraphen, Neuerung, Sd)miermaterial,

^ulüer unb Sprengftoffe, bie nicrjt für ^riegSjtuede (jergefteUt finb,

©djmoller^ 2fal)rbudj XXXIX 2 13
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Stadf)elbrarjt unb ©eräte 311m 2)urdf)fdmeiben beä ©rarstes, ^ufeifen,

©efdfjirr unb Satttenoare, gelbftedjer ufro.

23ei einiger Kunftfertigfeit in ber Auflegung fonnte bie britifcrje

Kriegsflotte bemnad) alle toicfjtigen SSaren oon ©eutfcfjlanb fern-

Rotten. 2)od) nidjt genug bamit, fat) fid) bie britifdje Regierung

oerantaßt, bie Sifte ber bebingten unb ber unbebingten Kriegt

tonterbanbe nad) unb nad) roefentticf) §u oergrößern. 2)aß fie baburdfj

ben Raubet ber neutralen Sauber ftarf beeinträchtigte, bübete für fie

fein £inberni3. @3 galt nur, 2)eutfcl;lanb §u fdjäbigen, fetbft auf

Soften ber neutralen Staaten. %n biefem Seftreben ift (Snglanb

fogar fo roeit gegangen, baß e£ de facto eine Kontrolle über ben

größten £eil be<§ europäifd&en £anbel<3 ausübt. ®ie ©crjtüäcfje ber

neutralen Staaten bjro. bie Sympathien oerantroortlid^er -ftegierungS*

freife für (Snglanb führte bisher im atigemeinen nur 311 Kunb^-

gebungen oon prioaten (Seiten. SiuSgenommen aHerbingä ein ^Sroteft

ber fc^roebifc§en Regierung gegen bie ©rflärung be3 fdtnoebifdjen

@rge3 als KriegSfonterbanbe, ber oon (Srfolg gefrönt roar, unb bie

$eftfteHung be§ Sßräfibenten Sßilfon, baß SBaumrooHe, obgleich fie

oon (Snglanb als bebingte Konterbanbe erflärt roerben foüte, nie

unb nimmer KriegSfonterbanbe barftelle.

Sefonbere (Srtoätmung oerbient in biefem 3ufanunenl)ang eine

9Jote ber bereinigten Staaten oon SImerifa an ©nglanb roegen beS

Ijäuftgen MjaltenS amerifanifdjer Skiffe auf fjoljer See unb ifjre

Überführung in britiftfje £>äfen jum gtoecf ber 3)ur<$fudfnmg nacl)

Konterbanbe. $n bem Schreiben roirb unter anberem ausgeführt:

„2)ie amerifanifd^e Regierung fieljt fiel) ofjne Mangel an SBürbigung

ber gegenwärtigen 9iatur beS jefcigen Krieges, in bem ficf) ©roß-

Britannien befinbet, unb ol)ne felbftfüdjtige äßünfdie jur ©rtangung

unrechtmäßiger £anbelSoorteile, roiberftrebenb genötigt, ben Schluß

ju jieljen, baß bie augenblieflidje cnglifdje ^>olitif gegen neutrale

Skiffe unb Sabungen über bie nffenftdjtlidje 9cotroenbigfeit eines

Kriegfüljrenben t)inauSgef)t unb eine ©infebräufung ber 9tecl;te

amerifanifdjer Bürger auf fjober See bebeutet, bie niajt burd; bie

sJtegeln ber internationalen ©efe§e gerechtfertigt ober oon bem ©efefc

ber Setbftertjaltung geforbert roirb." (Singeljenb rourbe in ber 9cote

ber (Srport oon Kupfer unb oon SebenSmitteln befprod^en unb auf

ben oon Sorb SaliSburi) rcäljrenb beS 23urenfriegeS formulierten

©runbfak Se^ug genommen, roonad) SebenSmittet nur Konterbanbe

finb, roenn erroiefen ift, baß fie für bie fernblieben Streitfräfte beftimmt

finb. Sann Ijeißt eS: „$)ie Regierung ber bereinigten Staaten er*
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fennt rüdljatttoä ba§ wolle 9ied)t be3 $riegfüt)reuben an, auf tjoljer

©ee bie ©ct)iffe amertfanifctjer ^Bürger ober neutraler (Staaten, bie

amerifanifd&e äBaren führen, anjutjalten unb burdjjiifudjen unb fie

gurüdjutjatten, wenn ein genügenber 23eraei3 oortiegt, um ben ©tauben

ju rechtfertigen, bafs fid; in ber Cabung ^onterbanbe befinbet. 9lber

bie grofibritanntfdge Regierung mufj ftdtj an §anb itjrer eigenen @r=

fatnmngen in ber Vergangenheit oergegenraärtigen, bafj bie ameriranifdje

Regierung nid)t ol)ne ^ßroteft e3 jutaffen fann, bafj ameritanifdje

Skiffe ober amerifanifdfje Sabungen in britifdtje ,£>äfen gebradjt unb

bort jurüdgetjalten raerben §u allgemeiner Vtnterfudumg nact) Konter*

banbe ober auf ©runb oon VorauSfefcungen, bie burdj fommunale

®efe|e freiert werben, bie ftar im SBiberfprucl) mit ben internationalen

©efefcen unb ©ebräuetjen ftetjen." 3um ©djlufc wirb gefagt, bie

amerifanifdge Regierung glaube unb fjoffe ernfttjaft, bafj bie engfifetje

Regierung ju berfelben Überzeugung fommen raerbe, roie fie in ber

^ote jum 2lu3brud gebraut toorben fei.

©ir ©broarb ©reu tjatte fofort bie Vebeutung ber 9iote biefeg

ben Alliierten raotjlroollenben Neutralen errannt. @r raupte, bafj

e3 in ber gu erteilenben 2lntraort nicfjt fo ferjr auf ba<§ Verfpredfjen

einer Vefferung anfam ata oielmetjr auf eine Vegrünbung feinet Vor=

getjen3. ©ie ameriranifdje Regierung tjatte im Sßelttnege jur ©enüge

beraiefen, bafe ifjre ©efütjte auf feiten ©nglanbä raaren, roenngletcr;

fie ftd^ bemühte, biefen ©rjmpatln'en in ber Öffentlidjfeit feinen 2tu§--

brud ju oerleitjen. ©reu natjm au§> biefem ©runbe in feiner 2lntraort

einen au^roeic^enben ©tanbpunft ein unb fdpob bie enbgüttige @nt-

fdjeibuug auf bie lange 33ant\ Sin £anb fotgenber Batjten:

2lu§fufyr oon 9tero 2)orf

nad)

Sänemarf
©cfyroeben

'JJonuegen

Italien .

ftotfanb .

9?ouember 1913 Siouembet 1914

558 000 $
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fragte biäber befolgt morben ift; roenn aber bie Regierung ber S8er-

einigten Staaten SBeifpiete für ba§ ©egenteit befifjt, fo finb mir be=^

reit, fie 511 prüfen, unb e§ ift unfere gegenwärtige 2Ibfid)t, un3 an

bie Siegel ju galten, obrooljt mir fein unbegrenztem nnb unbebingte*

33erfprecben hierfür geben fönnen angefid)t3 ber 2lbfet)r berjenigen,

gegen bie mir fämpfen, oon bisher angenommenen Regeln ber 3^°^^

fation unb sDcenfd)lid)feit unb ber Unfidjerrjeit über ba§ 9Jia§, bi§

ju bem fotdje Regeln oon itjnen in 3wfunft oerte£t werben fönnen."

9In einem „Impotrjettfdjen ^all" wollte er weiter nadjweifen, ba& in

SöaumwoHe $onterbanbe oerftetft geroefen fei; awfy auf bie amerifanifdje

$upferau£fuf)r unb bie 23efd)lagnal)me oon ßautföuf ging er ein.

$u ben ©renfdjen 3al)len fei bemerft, ba§ nad) Scrjliefhing

ber normalen 2Bege nad) SDeutfdjlanb unb Öfterreid) Ungarn oiele

amerifanifdje ©üter, bie nid)t ^onterbanbe finb, bnrd) neutrale

Sänber beförbert mürben. Slufjerbem toaren bie in ber Antwort

aufgeführten Staaten gezwungen, oiele ^robufte, bie fie bisher au%

$)eutfd)lanb ober Dfterreidj--Ungarn belogen Ratten, beren 2tu3ful)r

au§ biefen Sänbern wäfyrenb beä Krieges aber »erboten mar, in

2lmerifa %ü faufen. ^^folge biefer Umftänbe l)atte ber ^anbel ber

norbamerifanifdjen Union mit ben fleinen neutralen europäifdjen

Staaten grofje Steigerungen aufsumeifen.

SDie amerifanifdje 9<ote mar alfo oortäufig wirkungslos ge=

blieben. ®od) bleibt abzuwarten, ob bie Regierung ber bereinigten

Staaten oon 2lmerifa nidjt burd) ben Senat ber Union gelungen

roirb, bem ameriianifd)=europäifd)en £anbel mettert)in befonbere 2luf--

merffamfeit jujuwenben. 3lQem 2lnfd>ein nad) finb einige Senatoren

nid)t gewillt, bie englifd)en Übergriffe fttüfdjweigenb Eingeben ju

laffen. 3)ieS um fo merjr, als bie amerifanifdjen JReeber feineu 3Rut

ju $erfud)en §u fjaben fd)etnen, beutfdje Scrjiffe anjufanfen, roeit fie

fürd)ten, ©nglanb mürbe biefe als gute ^3rife einfangen *. 9fätjer auf

bie Sd)äbigungen beS neutralen £>anbelS burd) ©nglanb einzugeben,

ift l;ier nid)t ber Drt, ba auSfd)lief3licf) ber englif d)e £>anbelSfrteg

gegen 2)eutfd)lanb beleuchtet werben foü.

2>ie brt tifdjen Staatsmänner rmben fidj jum $med ber 33er=

mdjtung beS beutfcben 2tuJ3ent)anbelS nidjt mit ber 2IuSnüfcung ber

1 SMefe ftuvtyt ift injtotfajen jur ©eroifsljeit geworben burd) ben galt ber

„SDacia". ®iefeö ©cf»iff ging au3 bem öefifc ber Hamburg = 2lmeriJa = £inie in

amerifanifdje £>änbe über, würbe auf ber erften %af)xt nad) bem 23efifctoed)fel

oon ben grau^ofen aufgebracht unb 00m ^rifengertdjt als „gute s
}5rtfe" er=

Hart. Über bie eingelegte ^Berufung ift nodj nidjt entfdjieben.
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Übermalt be3 englifd^en 23otfa3 auf bem Zkere begnügt , fonbern

nod) befonbere üBeftimmungen getroffen, namlidfj „the trade with the

enemy" »erboten. SDie ©efefcgeber ließen ficf) anfdjeinenb bei ber

Slnnaljme ber bie3be5ügtid;en 9ied^t^fä^e oon bem nod) tjeute oielfad)

oertretenen Stanbounft leiten, bajs (Sngtanb ber „©oebiteur ber

Sßelt" fei unb jebe§ Sanb gefdjäbigt toerbe, wenn (Snglanb nidtjt

mit ttjm Raubet treibe. 31m 5. 2Inguft 1914 oerfunbete eine fönig-

lid; britifdt)e SBerorbnung, baß e3 gefefctoibrig fei, mit einer ^3erfon,

bie im 2)eutfdjen D^eid) loobnt, ofjne befonbere (Srlaubni» &anbel3=

gefdjäfte ju machen ober ^anbet^oerfe^r ju unterhalten, ^Näbefonbere

rourben alle s$erfonen gewarnt, ©eutfdjlanb ©üter, SBaren ober

ÄaufmannSgut jn liefern ober au3 itjm ju bejietjen, ober britifdjen

Skiffen bie (SlrlaubniS jn erteilen, nad) einem &afen ober s
$tat3 be3

genannten 9teicr)e^ jn fahren, ©eftattet mar bagegen ber ©efd)äft3=

oerfeljr mit 3roeiggefd)äften beutfdjer ginnen in (Snglanb ober im

neutralen 2luStanb. 3Mefe 33eftimmungen fanben nod; einige @r*

gängungen, bie alle aber ebenfo wie bie erfte SBerorbnung burdj bie

„revised proclamation" oom 9. (September aufgehoben tourben.

£>iefe lautete nad) einer Zeitteilung ber „SEtmeS" fotgenbermafjen

:

25ie SSerorbnung oom 5. Sluguft unb § 2 ber Sßerorbnung oom
12. Sluguft foioie jebe ju iljrer Erläuterung amtlid) erlaffene öffent-

liche 33efanntmadjung werben tjierburd) aufgehoben unb oom heutigen

Sage ab burd) bie gegenioärtige SBerorbnung erfefct. 25er 2lu8brucf

„geinbeSlanb" in biefer ÜBerorbnung bebeutet bie ©ebiete be3 ©eutfdjen

3ieid)e3 unb ber SDoopelmonardjie Öfterreid)- Ungarn mit allen itjren

Kolonien unb ©d&ufegebieten. 2)er 2lu3brud „geiub" in biefer !ßer-

orbnung bebeutet eine $erfon ober eine ©efeUfdjaft oon $erfonen,

gleidjoiel toeldjer ©taattcangetjörigfeit
*

bie im f^einbedtanb toolmen

ober bort ein ©efdjäft ober ein ©etoerbe betreiben, fdjliefct aber nidjt

^erfonen feinblidjer ©taatäanget)örigfeit ein, bie roeber im geinbeS-

lanb tootmeu, nod) bort ein ©efdjäft ober ein ©eioerbe betreiben.

3n bejug auf ©efellfdjaften mit ÄorporationSredjten Ijaftet ber

feinblidje (Etjarafter nur an fold;en, bie in einem feinblidjen fianüe

$orporation3red)te befifeen
l
. ©egentoärtig gelten folgenbe Verbote

mit 2lu3na&me berjenigen gälte, in bmen bie hierunter bezeichneten

Genehmigungen erteilt ftnb:

1 Siefe Definition ift burd) einen @rlaf> be§ engüfdien ÄönigS oom
7. Januar 1915 infofern geänbert raorben, al3 alle (Mdjäftc mit aufjerljalb beS

bereinigten ÄönigreidjS &efinblicr)en fJUialen feinblidjer Firmen alö „Suvnbel

mit bem geinb" betrachtet roerben follen.
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1. @3 barf feine (Summe ©elbe§ an einen $einb ober gu feinen

©unften gejagt werben.

2. gür bie 3a^tunß einer ©djulb ober einer anberen (Summe

©etbeg barf mit einem ftetnbe ober gu feinen ©unften fein 33ertrao;

gefd)(offen nodj einem $einbe ober gu feinen ©unften ©tdrjertjeit ba=

für geleiftet werben.

3. (SS bürfen gugunften eine3 $einbe3 feine £anblungen oor-

genommen werben, wie Staffieren, 2tf'geptieren, 3<#en < Vorlegen gum

2Ifgept ober gur 3a^ung, ober anberweite<§ $erfat)ren mit einem

^anbebSpapiere.

4. @§ ift oerboten, ein «gmnbelSpapier, ba% fid) im SBefifc eine!

getnbeä befinbet ober gu feinen ©unften gebalten wirb, gu afgeptieren,

eiugulöfen ober anberweit bamit gu oerfal)ren, mit ber SDia&gabe, bafc

biefeS Verbot nid)t aU übertreten gelten fott, roenn eine s$erfon

feinen triftigen ©runb §at, angunelnnen, bafe ba3 Rapier oon einem

$einbe befeffen ober gu feinen ©unften gehalten wirb.

5. @3 ift oerboten, in (Staatäpapieren , 2lftien ober anberen

©idjerljeiteu mit einem $einbe ein neues ©efdjäft abgufcgliefjen ober

bereite fdjwebenbe ©efdjäfte gu beenbigen.

(5. @3 ift oerboten, neue ©ee=, £eben§=, Reiter- ober fonftige

23erfid)erung<opoticen mit einem geinbe ober gu feinen ©unften ab*

guf djliefjen , fowie mit einem $einbe ober gu feinen ©unften oor

2Iuebrud) be§ Krieges abgefd) (offene Perfid)erungen ober 9ftftfo3, bie

fid) au$ einer $erfidjerung3police ober einem 23erfid)erungsoertrage

(mit ©infdjlufc oon 9iüctoerftdjcrung) ergeben, gu übernehmen ober

in SBirffamfeit treten gu laffen.

7. @3 ift oerboten, ©üter, 2ßaren ober $aufmann3gut immittel*

bar ober mittelbar an ein feinblidjeä Sanb ober an einen $einb

ober für bereit ©ebraud; ober gu beren ©unften gu liefern ober oon

ifjnen gu begießen, ferner ©üter, SBaren ober tafmannägut unmittek

bar ober mittelbar an eine $erfon ober für beren ©ebraua^ ober gu

beren ©unften gu liefern ober oon einer ^3erfon gu begießen, um fie

nad) einem feinbtidien fianbe ober an einen fteinb ober au$ einem

feinblidjen Sanbe ober oon einem $einbe gu beförbern, fowie mit

©ütern, 3Baren ober Äaufmannägut gu Ijanbeln ober fie gu führen,

bie für ein feinblidjeä fianb ober einen $einb beftimmt finb ober aus

einem feinblicljeu Sanbe ober oon einem $einbe fommen.

8. (&§> barf einem britifdjen ©diiff nid;t erlaubt werben, nad)

einem £afen ober ^lafce in einem feinblidjen Sanbe gu fahren, bort

angutaufen ober mit if>m in ^erbinbung gu treten.
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9.- ©S barf fein fommeqieller, finanzieller ober fonftiger Vertrag

ober eine berartige 33erpflicl)tuug mit einem $einbe ober ju feinen

©unften abgefd)loffen ober eingegangen werben.

10. @S bürfen mit einem $einbe feine ©efdjäfte abgefdjloffen werben,

wenn fie burd) eine .KabinettSorber oerboten finb, bie auf 23orfd)lag

eines ©taatSfefretärS erlaffen nnb oeröffentlidbt ift, felbft wenn fie

fonft gefefclid) ober nad) biefer ober einer anberen SBerorbmmg er*

laubt wären, äßer in 3uKnbert)anbIung gegen baS ©efe£ eine ber

oorbejeidjneten £anblungen begeben, unterftü^en ober förbern fottte,

madfjt fid) eines Vergebens fdjulbig unb wirb bemgemäft beftraft werben.

^nbeffen follen, wenn ein geinb ein 3 ro eiggefdjäft in einem

britifdjen, oerbüubeten ober aufjerfyalb (SuropaS gelegenen neutralen

(Gebiete befiel, ©efd)äftSabfcf)lüffe burdb ein foldjeS 3weiggefd)äft ober

mit einem foldjen 3weiggefd)äft nid)t als ©efd)äftSabfd)lüffe burd)

einen $einb ober mit einem $einbe beljanbelt werben.

5Mne Seftimmung in biefer SSerorbnung fott fo angefeljen werben,

als mtnn burd) fie 3al)fongen oon $einben ober für beren 9?ed)nung

an ^erfonen, bie in unferen Räubern wohnen, ein ©efdjäft ober

©ewerbe betreiben ober fid) aufbauen, oerboten würben, wenn biefe

3at)lungen oon ©efd)äfteu betrügen, bie oor 2luSbrud) beS Krieges

abgefd)loffeu ober anberSwo erlaubt finb.

$eine Seftimmung in biefer SBerorbnung fott fo uerftanben werben,

als vomn burd) fie etwas oerboten würbe, was burd) unfere ©e*

nel)migung ober burd) bie in unferem Tanten oon einem (Staats*

fefretär ober oom ^anbefSamt erteilte Erlaubnis auSbrüdlid) geftattet

wirb, ofjne 9iüdfid)t barauf, ob foldje ©rlaubniS einzelnen gkrfonen

befouberS erteilt wirb, ober ber 23efanntmad)ung gemäjs auf ©efett*

fdjaften oon ^erfonen Stnwenbung fiubet.

SDiefe ^erorbnung fott bie SBerorbnung, betreffenb ben Raubet

mit bem geinbe, 9ir. 2 genannt werben.

@S ift alfo gar nid)t wenig, was bie britifd^e Regierung mit

einem geberftridj befeitigen will: einen £anbel im SBerte oon

2Vs 9)iittiarben ^arf 1
fott ber englifdje Kaufmann plö^lid) auf-

geben! 2)oci) bie Regierung bofft, hak biefe 3tnorbnungen boppelte

$rud)t tragen werben. (SrfteuS foll Seutfc^tanb burd) fie oom
2luS!anbe gänglid) abgefperrt werben, unb bann fott ber engtifdje

1 2>er beut|^ = englifd)e ©efamüjanbel 6etvug 1913: 2 314 000 000 SWf.,

baoon 876 000 000 3Rf. in bei- einher nad) Seutftfilanb unb 1438 000 000 SRI.

in ber 3lusfuf)i- au$ Seutfcfylanb.



200 $aiit %acoH [758

Kaufmann fid) in baS r>on ben Deutfrfien pangSroeife oerlaffene

roarme 9^eft fefcen. ®er gefamte beutfd^c Überfeerjanbet foU auf

(Großbritannien übergeben. @S ift bereits eine „Nationale patrio*

rtf<$e @efetlfd)aft" gegrünbet roorben, bie neben ber Vernichtung beS

beutfdjen £anbels in metfjobifdjer SSeife bie bisherigen beutfe^en

Überfeeoerbinbungen in englifd^e £änbe leiten foU.

2)iefe 33erni<$tung beS beutfdjen SluftenfjanbetS foQte befdjteunigt

werben burd) bie (Sperrung ber Iftorbfee, bie aüerbingS auef) com

mititäriferjen Stanbpuntt aus für notroenbig erachtet würbe. 3Me

englifd&e Stbmiratität fd&lofe nämlid) nad) iljrer Angabe bie 9iorb=

grenge buref) 9)iinenfelber ab. gür bie neutrale ©d&iffaljrt roar eine

fdnnale gafyrrinne freigefaffen , bie burdj ben trmelfanat fjart an

ber englifdjen Äüfte nad) ben Sftieberlanben bjro. an ber Dftfüfte @ng*

tanbS entlang nad; ©fanbinaoten führte. (Stroa 500 000 qkm inter*

nationalen ©eroäfferS roaren jum „^riegSgebiet" erflärt roorben,

otjne bafs irgenbein neutraler ©taat bagegen (Sinfprudj errrob. S)ie

(Snglänber Ratten fid) aüerbingS rootjlroeiSltd) gehütet, bie roirtfd)aft-

lielje Vebeutung iljreS VorgeljenS gu erroärjnen, bie Slbfperrung oiel*

mefyr als „mititärifer) notroenbig" begrünbet. £rofebem war eS flar,

baß fid) bie 3Jk£reget gegen ben Jpanbel richtete, unb jroar forootjl

gegen ben beutfdjen als aud) gegen benjenigen ber neutraten 3lad)bax=

tänber £>eutfd)lanbS. £ie ©nglänber roaren burdj fie in ber Sage,

aße £anbelSfd)iffe ju fontrottieren unb, ba fie gleichzeitig bie Siftc

ber ßonterbanbe roefentlicb oergröfcert batten, 3"fu&ren nft$ ® c"tfc§=

taub, bie als foldje feuntlid; roaren, faft ganj §u oerljinbern.

SDie Slntroort ber beutfdjen Regierung auf bicfeS Vorgehen

©ngtanbs mag im Sufammentyang gleidj erroäljnt roerben. Sie

fonftruierte gleichfalls ein „ÄriegSgebiet", unb jroar bie ©eroäffer

ringS um ©ro&britannien unb Urlaub cinfdjlie^lid^ beS englifd)en

Kanals. ®ie beutfdje ©rftärung rourbe 14 £age oor bem ^n!raft=

treten ber beutferjen SDkfjnaljmen oeröffentlidjt. ®ie lautete:

1. 35ic ©eroäffer ringS um ©rofebritannien unb Urlaub einfd)lie&«

lid) beS gefamten englifdjen Kanals roerben Ijtermit als $riegS~-

gebiet erftärt. Vom 18. Februar 1915 an roirb jebeS in

biefem ^ricgSgebiet angetroffene feinblidje 5?auffarjrteifd)tff §er=

ftört roerben, ofyne bafc eS immer möglid; fein roirb, bie babei

ber Vefa^ung unb ben ^ßaffagieren brorjenben (Gefahren ab*

juroenben.

2. 2lud) neutrale ©d)iffe laufen im ÄricgSgebiet ©efal)r, ba eS

angeftcrjtS beS oon ber britifdjen Regierung am 31. Januar
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angeorbneten 2)iiJ3braud)g neutraler flaggen unb ber 3"fättig=

feiten be3 ©eefriegS nidjt immer oermieben roerben rann, bafe

bie auf feinblidpe Sdjiffe beregneten Angriffe auct) neutrale

©djiffe treffen.

3. Die ©drjiffatjrt nörblicf) um bie ©t)etfanb$infeln , in bem öft=

lid)en ©ebiet ber Üftorbfee unb in einem Streifen oon min»

beften§ 30 Seemeilen ^Breite entlang ber uiebertänbifcrjen $üfte

ift nicbt gefätjrbet.

Der in ber 23efanntmad)ung errt)ät)nte sMfebraud; neutraler

flaggen mürbe üou ber englifeben Regierung angeorbnet, um jn

oerfjinbern , bafe britifdf)e £anbel3fd)iffe oon beutfctjen ftriegSfdjiffen

gefapert ober oernidrjtet mürben. Die DdufdjungSoerfucbe ber ©ng^

länber gingen fogar foroeit, bafc fie ade oon neutraten 9ieebereien

getroffenen ©icrjerrjeitsmafmarjmeu nadjatjmten, 5. SB. ben <5cf)iffg=

rümpf neu auftrieben unb mit ben fdjroebifdjen, norroegifdjen, bcini*

fdfjen ober t)oöänbifd)en färben oerfat)en.

Das Vorgeben ber beutfcr)en Regierung roirfte in ©uglanb roie

eine 23ombe. $um erftenmal in ber englifcfjen ©efdjidjte oerfudjte

e§ ein ^einb, fiel) bie „splendid isolation" junu^e ju machen. 2öie

grofs bie D^atlofigfeit ber englifdjen Diplomaten gegenüber biefem

beutfd^en „SBluff" mar, erljeUt barauä, ba& fie etroa jroei Monate

brausten, bis fie ©egenmafmatnuen getroffen tjatten. Diefe sielen

Darauf ab, „to prevent conimodities of any kind from reaching

or leaving Germany" (bie (Sinfutjr unb bie 2iu3fuf)r jegttdjer ©üter

nadj bjro. au§ Deutfcrjtanb §u oertjinbern). 3ßie bie englifdje

Regierung fidf) bie Durdjfüljrung iljreä lange geljeimniioöoll an-

getunbigten „großen planes" benft, fjat fie bi^tjer mdjt erklärt,

roojjl aber fyat fie uns oerraten, bafj bie ^riegSjone um ©rofc

britannien mancfjeS ©dEjiff abhält, äüaren nad; (Snglanb gu bringen,

unb bafj bie oon unferen Unterfeebooten jerftörten britannifdtjen ©djiffe

aUmärjticr) ein empfinblidjer ^erluft für ©nglanb roerben. Deutfcf);

lanb beabfidjtigt nicfjt, roie ©rojsbritannien bie 3ioilbeoölferung au^
juljungern, bafür roürbe bie 23orauSfe£ung , ein oöHiger 2tbfdf)lufj

©nglanbs 00m äßeltmarft, nid)t gegeben fein. Drofcbem roirb biefe

oon (Sngtanb Ijeröorgerufene 2lrt ber ilriegfüljrung beroirfen, bafj

bie britifdjen Diplomaten unb bie bortigen Bürger am eigenen ßeibe

oerfpüren, roaS es bebeutet, barbartfdje Äampfmittet in ben mobernen

$rieg einzuführen.

3n ben oorfterjenben feilen ift einiget mitgeteilt roorben oon

bem, roaS oon ber englifcfjeu Regierung bi3l)er offiziell in bem
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Krieg gegen ©eutfd&tanb in wirtfdmfttid&er &infid(jt unternommen

roorben ift unb was ben ©treit §ioifdt)en biefen beiben Nationen 51t

einem ©anbetsfrieg ftempelt. Unberüdftdjtigt blieben bisher alle

SRajjna&men einzelner SSerbänbe, ©efettfdjaften ober sprinatfirmen,

um baS ben ©eutfdfjen abjuringenbe manne 3^eft auszufüllen. @S

ift audfj nidfjt beabftd)tigt, f)ier eingetjenb bie ßonfurrenjmanöoer ein*

§elner ©efdjäftstjäufer breitjutreten. £rofebem finb einige prioate

löeftrebungen fürs ju ermähnen. 3«näd)ft würbe oon angefetjenen

Drganifationen in ©rofjbritannien ein Sonfott beutfcr)er Sßaren am

geregt, unb er fdjeint auef) worjl burd&gefüljrt 51t werben. £)ieS

finblidje Vergnügen wollen mir gern ben (Snglänbern gönnen. 2)enn

ba ein ©anbei mit Steutfd&Ianb nadj englifdien ©efefcen vorläufig

auSgefdjtoffen ift, fann ftdj ber Soufott nur gegen beutfdje SBBaren

rieten, bie bereite im S3efife englifd&er ginnen finb. ©tefe muffen

aber, menn fie nidjt fcöon bejaht finb, naclj bem Kriege unbebingt

begat)tt werben, ©er $onfott fann alfo nur brttifd;e Kaufleute

fdjäbigen ober ftd) gegen einen ©dljleidfjfyanbel rieten, ber in SBirf*

tidjfeit unbebeutenb fein mu§. SDer ©inwanb, ba& bem englifdien

^ublifum infolge beS SBoufottS bie beutfdjen SBaren entfrembet

werben, müfete surüdgewiefen werben, falls er überhaupt erhoben

würbe, ©enn baSfelbe ^efultat würbe burdj baS Verbot beS

engtifct)=beutfcrjen £anbelS, wenn and) nidjt fo ferjueü, erreidjt werben,

©rwärmung oerbient ferner nod) ein $efdf)luf$ englifd)er Saufen,

feine Sßedjfel unb ©djedS, bie ein beutf<$eS ©iro tragen, ju bis*

fontieren ober ju besagten. SDabei ift eS ganj gleid;gültig, ob baS

©elb für ein beutfd^eS ober für ein £auS eines neutralen (Staates

beftimmt ift. Um nid)t nodf) merjr ©in&etfjeiten oon bem rigorofen

SBorgefjen einzelner englifd&er Rinnen ju geben, mag ein tnpifiJieS

Seifpiel twn ber Unoerfroren^eit englifcljer Kaufleute ergäbt werben.

@in Hamburger ©dtjipmafter l)atte im Stuftrage einer ©todtwtmer

ftirma, bie baS 3weiggefd;äft eines englifdien £aufeS ift, im 3juti

1914 einen oon ber $irma auf 3eit gemarterten Dampfer im Kaifer^

SBilfjettmKanat abgefertigt unb für ben Stampfer bie Kanalabgaben

oerauStagt. 2IIS ftd) ber Softer wegen 3«^un9 Qn °*e ©todtwlmer

$irma wenbete, antwortete biefe, baf? fie infolge beS englifdien 33er=

boteS, mit einem feinblic&en Sanbe ©efd)äfte ju treiben, bie 9?ed;nung

nidt)t früher begtetdjen fönne, bis baS Verbot wieber jurüdgenommeu

ift. ©offenttidlj werben bie injroifd^en angerufenen fd&webifd&en

S^id^ter bie ©ngtänber, bie in ©cfjweben anfäffig finb unb bort ©anbei

treiben, belehren, bafj fie f^webifd^en ©efefcen unterfterjen.
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©egen ade Angriffe auf ben SebenSnero ber beutfd&en Nation

batte bie beutfdje 9Kei#3regierung anfangs nur einige milbc

älbwebrmafjregeln getroffen; and) bie ermähnte beutfdt)e (Srflärung

beS „Kriegsgebiets" war erft lange Seit nad) ber englifd&en erfolgt.

@3 batte ben 2lnfd)ein, als ob fie ber 3)ieinung war, bie engtifcben

31nftrengungen müßten ein ©d)lag inS SSaffer fein. 9ttd)t3 würbe

gegen ben «Diufterbiebflabl, nidjtS gegen ben «Patentraub unter-

nommen, ©ie beutfdje Sureaufratie , bie fid; gerabe aus Slnlafe

beS Krieges wieber in mandjen Ratten auBerorbentlid) bewäbrt

batte, war burd) baS offenfioe englifdje Vorgeben gegen bas

beutfebe 2£irtfd)aft3teben oor Aufgaben geftettt worben, bie in

ben ^abtuen itjrer Organifation nid&t bineinpafcten. @3 biefe

fdtjnetl urteilen unb fdmeU b«"beln. £>a§ aber finb ^orberungen,

bie ber beutfdjen Sureaufratie bisher fremb roaren; benn fie fjatte

ifjre ©tärfe gerabe baburd) entfalten fönnen, bafs fie ein Urteil erft

nad) forgfältigem 2Ibwägen aller ©oentualitäten fällte unb ifyr

^anbetn erft nacb laugen Setracbtungen über bie Söirffamfeit neuer

Serorbnungen folgen liefe, ©iefe 2lrbeit3weife ber Sureaufratie founte

bei ben neuen Aufgaben nid)t jur 2lnwenbung gelangen. SDeSljalb

bürfte $u erwägen fein, ob niebt für bie 3"f»n ft / bie bo$ fragen,

wie bie au% Slnlafc ber englifdjen gwangSma&nabmen aufgetaudjten,

bäufig fteHen bürfte, befonbere Sorfefyrungen für bie Sebanbhmg

brängenber t)anbel^potitifd)er Aufgaben getroffen werben foßen. SDen

sBeg, wie berartige Seranftattungeu ber Drganifation unferer Bureau-

fratie eingepaßt werben müßten, bürften unfere Beamten am beften

felbft finben, meZfyalb f)ier von fpejiellen Sorfd) lägen abgefeben

werben fann.

Sie wefentlidjften wirtfdjaftlictjen Kampfmittel ber beutfdjen

Regierung gegen bie engtifcben Singriffe fotlen nacbfterjenb nätjer be~-

trachtet werben. (Sine ber erften -IRaJBnabmen war eine aderbingS

red)t febwadje Antwort auf bie gwangSweife allmäblidie Siqnibation

ber beutfeben Sanffitialen in (Snglanb. ©ie ftellte eine ©ef d)äf t£*

auffielt über Unternehmungen beS feinbtidjen 2lu3 =

lanbeS bar. SDanacb fann jur Senneibung ftaatSgefäbrlicber £anb--

hingen über alle ©eftfjäfte, an benen oorwiegenb Kapital be£ fetnb*

lidjen 2luSlanbeS beteiligt tft, ein Kommiffar cingefefct werben, ber

Den gefamten Setrieb ju überwacben t;at. SSor allem foHen ©etb=

fenbungen in jeber $orm — alfo als ©bibenben ufw. — an baS

feinblicbe 2hi§(anb oermieben werben, äöie biefe Kommiffare jum

Xeil arbeiten, jeigt ein Vorgang in ber ©ummiinbuftrie. £>em
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3ioeiggefdjäft einer großen englifd)en girma würbe oon feinen

beutfdjen ßonfurrenten oorgeroorfen , bafj e3 oon bem ©tatnm&aufe

über ben beoorftefyenben Sluäbrud) be<§ Krieges unterrichtet roorben

fei imb ftd^ bementfpredjenb gerüftet fyabe. 3» großartig auf'

gemalter 3eitung3reHame rourbe bo§ beutfdje Sßublifum §um 23ootott

ber SBaren btefeö &aufe3 aufgeforbert, unb e3 rourbe l)in§ugefügt,

bafj jeber, ber mit ber girma in äkrbinbung trete, fid) an bem

Sßaterlanb oerfünbige. Saraufljin erflärten ber oom 9ieid) eingefefcte

töommiffar unb bie SBerroaltung ber ©tabt, in ber ba<3 englifd)e

3roeiggefd)äft feinen ©ifc hat, öffentlidt), bafj bie Angriffe ber beutfcben

Äonfurrenten unbegrünbet feien, unb bie 2tufrecbtert)altung be<S 23e=

triebet biefe§ Unternehmens im ^ntereffe be3 ©eutfcben SfoicfoeS

gelegen fei. £)iefer ©injelfatt geigt, roie bie beutfdje ©efd&äftS*

auffielt im ©egenfafc ju ber englifdjen ausgeübt roirb. SDie 33efannt=

maajung betreffenb bie Seaufftcbtigung auslänbifdjer Unternehmungen

tjat beim auefo beruhjgenb auf bie £)ireftoren berartiger ©efcfoäfte

geroirft, foroeit in ber erfteu 3eit oeg Krieges oon 3iutje überhaupt

bie 9iebe fein tonnte. £)er ©eneralbireftor einer feljr großen ©efetl=

f djaft ber 3]ahrung3mittetinbuftrie, an ber britif crjeS ilapit al beteiligt

roar, fagte mir beifpieläioeife, bafj er fid) fofort nacb bem 33efannt=

roerben ber englifchen Maßregeln über bie ©taatäauffidjt mit ben

englifeben SBefifcem oon ©IjareS feiner ©efellfcbaft in SBerbinbuna.

fefcte. @r habe bewirft, bafj biefe ©hareS auf ^oüänber unb

$)eutfche übertragen rourben. 2ßäre bem $>ireftor bie looale beutfehe

©egenmajjregel befannt geroefen, bann hätte er bie £ran3aftion

jebenfaUS nidt)t oomehmen laffen.

@ine SBerorbnung ber beutfdjen Regierung, bie ben beutfdjen

©chulbnem auälänbifdjen ©laubigem gegenüber jugute fommen

fottte, roar baä fogenannte © e g e n m o r a t o r i u m. $>er (Srtaf; eineä

Moratoriums in ben meiften europäifeben unb einigen aufjereuropäifchen

Sänoeru hatte jur golge gehabt, bafe bie beutfdjen ©djutbner

ben 2tu3länbern jatjlen mußten, bie beutfcben ©laubiger aber oon

ben auslänbifchen ©chulbnern nicht befriebigt rourben. £ier griff

bie Regierung ein unb beftimmte, bafj eine 3ahlungSpf lid)t au$*

tänbifchen ©laubigem gegenüber roährenb ber SDauer be§ Krieges

für bie beutfcben ©dnttbner nicht beftetjen foße. greiroillige 3ahtungen

roaren bemnadj felbft nach (mglanb guläfftg.

£>iefe beiben beutfdjen 2lbroet)rmafjregeln rourben atlerbingS um*

gangen, unb groar in ber 2lrt, bafj ©cheinübertragungen oon Slftien

oorgenommen ober bafj ad hoc neue ©efeUfchaften gegrünbet rourben,
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bie bie beutfdjcn 3lftioen unb ^affinen oon Unternehmungen

feinbtidjer «Staaten übernahmen, ober bafc engtifd)e ©laubiger it)re

ftorberungen an bentfdje ©djutbner in Seutfd)lanb anfäffigen

ginnen jebierten. Seiber muß feftgeftettt werben, bafe 51t berartigen

©efe|e3umgel)imgen beutle (Staatsangehörige i£)ie 9flitt)ilfe gemährt

rjaben.

Sie Ijäufigen Umgebungen ber ebenerroäl)nten Seftimmungen

oeranlafjte bie Regierung nad) Verlauf oon Jtoci Monaten, ein

Verbot §n erlaffen, an ©ngtänber irgenbroeld)e £al)lungen

ju [elften. Siefe ^afenaljme beS 23unbe3rat3 mürbe in einer

offoiöfen 2tn3taffung in ber „9iorbbeutfd)en allgemeinen Seitung"

etroa folgenbermafcen begrünbet: @§ märe nidjt angebracht, roenn

oon beutfd)er (Seite nad) ©nglanb gejagt mürbe, roäljrenb Sentfd):

lanb oon bort nid)t3 gu ermarten i>abe. Sie ftortfefcnng ber

bentfdien £al)lnngen nad) (Snglanb mürbe für ba3 Seutfdje 5Md)

nid)t nur eine roirtfdjaftlidje <Sd)äbigung fein, fonbem aud) beffen

nationaler 2ßürbe roiberfpredjen. 9Ißerbing§ fönnten aucr; $ätle ein*

treten, in benen 3at)lnngen nad) (Snglanb eine 9iotroenbigfeit finb,

fei e3, um beutfdje Filialen in @ngtanb anfrec^täuertjalten , fei eS,

um SBerte für baä beutfd)e 9?ationatöermögen jii erlangen ober

ftd^ersufteCCen , roie §. 23. in mandjen fällen Ballungen oon $er=

fid)erung3prämien. ©elbftoerftänblid) läfet ba3 3at)tung3oerbot ba§

9ied)t be3 ©täubigerS a(3 fold)e3 befielen, bie ©dntlben finb nid)t

erlaffen, fonbem 6i3 auf weiteres geftunbet. £at ber <Scf)ulbner ein

^ntereffe baran, fid) atsbatb oon ber ©djulb §u befreien, fo fann

er ju biefem 3roed ben gefd)ulbeten Setrag bei ber Steidjsbanf

hinterlegen. Sine befonbere Seftimmung befagt, bafe bie ©tunbung

aud) gegenüber bem (Srroerber ber gorberung roirlt. Sagegen muffen

Ballungen geteiftet roerben, roenn e3 fid) um ©d)utben an Sroetg=

gefdiäfte englifd)er Rinnen in Seutfdjlanb Rubelt. Senn mit bem

Verbot ber Ballungen an (Snglanb ift nur bejroedt, ©elbfenbnngen

nad; ©ngtanb 311 oerrjinbern, ebenfo roie bie entfpredjenbe englifdje

Verfügung in biefem territorialen (Sinne erlaffen roorben ift. Siefe

Seftimmung fennjeid)net inäbefonbere bie äkrorbmutg be3 SBunbe^

rateä al§ 33 ergeltungämaferegel. (Sine öffentliche offijiöfe $e*

grünbung megen ßrlafj einer milben Slbroeljrmaferegel aber t)ätte

bie beutfdje Regierung (Snglanb gegenüber am atlerroenigften nötig

gehabt.

©anj fel)lgefd)lagen finb anfangs bie oielen Waferegeln ber

beutfdjen Regierung betreffenb 2luSfufyr* unb Snrd)fnl)r =
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o er böte, ©erabe biefe eminent rotdjtigen Kampfmittel fyaben in

ben £änDen unferer Regierung faft jebe SBirfung oerloren. Kaum

ertaffene Verbote rourben roieber aufgehoben, um nad) einigen Sagen

roieber in Kraft gefegt ju werben. @3 fehlte jeber einl>eitltdt)e $uq,

jebeS planmäßige Vorwärtsgehen , gang abgefeiert baoon, baß oon

einem £anb*in=£ain>2lrbeiten mit unferem SunbeSgenoffen Dfterreidj*

Ungarn in biefer mistigen $rage nicr)t bie Siebe mar. %m ©egen=

teil, eS tonnte beobachtet roerben, baß SBaren, beren 2higfur)r auS

2)eutfd)lanb ©erboten mar, aus Öfterreid) frei exportiert roerben

burften. 2)aS $et;len einer in ber ^ßrayis erroorbeneu genauen

Kenntnis ber routfdjaftlidjen Verljättniffe machte fidtp nur §u beut-

lid) benierfbar, roenn t)ier and) anerfannt unb f)eroorgef)oben roerben

f ott, baß an bie Beamten große Slnforberungen geftetlt unb iEjre

2lrbeitSfraft in ungeioölmltd; tjotjem 9)tafee in 2lnfprud) genommen

roorben ift.

©inige befonberS wichtige 2luSfurjroerbote mögen genauer be=

trautet roerben. Vor allem ift bie Verbjinberung beS (Sports oer^

fdjiebener dj e m i f d) e r 31 r t i t e t gu nennen, bie für bie £erjitinbuftrie

unentbetjrlid) finb. 2)aS Verbot ber £eerfarbenauSful)r nad) @nglanb

l)at bewirft, baß bie bortigen betriebe ber Serjilinbuftrie, bie roegen

ber ungünftigen Konjunftur oor bem SluSbrucf) beS Krieges nur nod)

mit oerfürgter 2trbeit^§eit aufrecht ermatten roorben roaren, roeiter

eingefdjränft roerben mußten, ^nfolgebeffen roar eS für ©nglanb

unmöglid), bie £at)mlegung ber beutfdjen ©yporttätigfeit auf bem

©ebiete ber £erjilinbuftrie auSjunufcen. 35>ot|l rourben in ©nglanb

Verfuge gemacht, je§t bie 3lbl)ängigfeit oon ber beutfcben djemifdjen

Qnbuftrie ju befeitigen, j. V. rourbe beabfidjtigt, unter Beteiligung

beS britifdjen ©taateS eine große 2lnilinfarbenfabrif inS Reben

pi rufen, bie ©nglanb in 3"^

"

,1 ft mit biefem roidjtigen $arbftoff

oerforgen fottte. ®ie Veftrebungen roaren aber oergebenS unb mußten

oergebenS fein, beim eS gehört meljr baju als ber fromme 9Bunfd),

fid) oon einer fremben ^nbuftrie unabhängig ju madjen. Um ein

foldjeS $iet ju erreid)en, ift oor allem ein großes Können erforber-

lid), unb biefeS Können befifcen bie ©nglänber nid)t, roeil it>re djemifdje

•BMffenfdjaft nidjt fo tjocl) ftel)t roie bie beutfcfye.

@in anbereS beutfdjeS SluSfufyroerbot richtet fid) weniger gegen

bie englifdje ^"öuftrie ober ben engüfd)en Raubet, fonbern mit bem

©rtaß biefeS Verbotes ift eine Verteuerung ber £ebenSt)altung beS

englifdjen VolfcS, oor allem beS englifcrjen 2lrbeiterS, beabfiditigt.

£)teS SluSfurjroerbot betrifft ben 3ucfer. 2)ie Beurteilung biefeS
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^erbotä roirb möglich, roenn bie nacfjfotgenbe 3Hffttnmenftefluna,

etroa£ nä4)er betrautet tuirb. (Sngtanb begog im ^aljre 1913:

raffinierten 3urfer

au<§ ©enjtcfit ©rotS. äöert in £
:Hufclanb 58 806 37 924

SJeutfölanb 9 334 972 6176141

Sollanb 3 575 777 2 479 911

Belgien 998 398 669 012

^ranfreid) 531529 357 274

DfterretcHlngarn 3 968 623 2 635 734

anbereit Sänbetn 27 905 17 669

nnraffinierten 3ntfer

au3 ©en)ttf)t Groti. SBert in £
2)eitt1rf)(nnb 9 435 772 4 717 920

öollanb 227 546 108 616

Belgien 50 520 24198

J-ranfreid) 358 207

CfterreiaVUngarn 3 220 767 1618 862

Saoa 1 979 1 377

2)eutfa>@ui nea 90 019 57 062
s^eru 520 406 266 583

Sraftlien 102 823 51738

:örittfdj = 2Befttnbten, ©uinea

unb 58rittfd)*<oonbura§ . 954 230 685 940

£)ie $olge be§ engtifdjen Verbots, mit einem fetnbtidjen Sanbe

Raubet 51t treiben, be§ beutfcfjen atuäfutjroerbotä für $utfer imb ber

tatfad) liefen Uumöglidjfeit, au$ Öfterreidj-Ungarn, ^ufeuinb, Belgien

unb $ranfreidf) größere Mengen 3uder ju ermatten, war, bafj ©nglanb

im erften $rieg3monat nur 13854 tons 9?of)rjucfer, 4434 tons Gliben -

juefer unb 17 757 tons 23erbraudj3sucfer erhielt gegen 59392 tons

Wofjrjuder, 42 827 tons ^übenjuder unb 85 737 tons 33erbraudE^u der

im gleiten 3)ionat be<3 9Sorjat)re^. SMefe geringen 3ufut)ren unb

ber Umftanb, bafj (Sngtanb infolge ber guten 2tu3fid)ten für bie neue

9iübenernte bei 2lu3brud) be§ Krieges üertjäftniämäfjig tuentg 3uder=

uorräte |atte, betoirften, ba& ber ^SreiS für 3"cf^ in @ng(anb in

furjer 3 e ^t um §ir!a 150% ftieg, für einzelne ©orten jogen bie

greife fogar um metjr alä 200% an. ©erartige üftotpreife matten

für raeite Greife ber englifcfjen Seoötferung ben Sßerbraud) oon

3uder faft unmöglich, abgefefyen bat)on, bafc bie btüfjenbe englifdje

sIRarmelabeninbuftrie ganj braefy gelegt roorben roar. SDabei mujg

erroäfjnt werben, bafc $uder fdfjon längft fein (SenufK fonbern ein

sJ?arjrung§mitte[ ift unb befonberS in (Snglanb feEjr niel 3uder pro
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^opf ber Seoölfertmg fonfumiert wirb. MerbingS Ijatte baS beutfclje

3u<ferau8fufjröer&ot aud) eine uon mannen «Seiten als für bie

beutfdje .3»^»^uftnc unb bie beutfdje Sanbwirtfdjaft ruinös be=

jeid;nete SBirfung. @§ würbe behauptet, bafc ber 3uder gum großen

STeit nerberben würbe, wenn er nidjt über bie ©renjen gebracht

werben tonnte, jum minbeften aber ju greifen abgegeben werben

muffe, bie unter ben Selbftfoften liegen. Sei einer oberflädjlidjen

^Betrachtung biefer Angelegenheit fdtjeint biefe Folgerung richtig su

fein. @3 mu| aber entgegnet werben, bafe 3ucfer nid)t nur wie

bisher jur menfcbticben Nafjrung, fonbern aud) ju ^utter^weden oer*

wenbet werben fann, unb bafe jefct ber beutfdien '»Diarmelabemnbuftrie

bie befte ©elegenfyeit gegeben war, ifjre ^robufte 511 einem gefunben

&ottSnal)rungSmittel §u machen, £ier foCC auf biefe grage nicf)t

weiter eingegangen werben; bafc aber bie erwähnten SBege gangbar

finb unb burd) eine berart bejetcljnete Sermenbung beS 3"cto ber

beutfdien 3u^ r" lbuftne unb ber beutfdjen Sanbwirtfa)aft genügenb

2lbfafcmöglid)feiten im Sntanb geboten werben, ift oon anerkannten

Autoritäten überjeugenb bargetan worben. £ier mag nur noef) er=

wätjnt werben, bafe e£ für bie beutfclje SBolfSernäfirung unb Solls*

gefunbbeit eine günftige $olge beS englifcfyen ,£>anbelSfriegeS wäre,

wenn ber ßuderfonfum in ©eutfe^tanb gehoben würbe.

Sei einer beutfdien ^Srobuftion oon ca. 26 3Jiiff. ^Doppelzentnern

3ucfer unb einem beutfdjen SntanbSoerbraucf) oon ca. 13 2Ritt. SDoppel--

gentnem fonnte bie uon $ntereffenten angeregte (Erleichterung ber

3uderauSful)r erwogen werben, gumal ba in einigen neutralen Staaten,

an bereu $reunbfd()aft uns gelegen ift, oljne bie 3 u f lt f) r beutfdien

3uderS eine Neuerung in biefem Nahrungsmittel auSbredjen mufete.

®ie Regierung liefe fieb benn aud) bereit finben, nadjbem baS $uder;

auSfu^roerbot etwa §wei 9)ionate in Kraft war, (Erleichterungen a\u

^uorbnen, bie eine Kontingentierung ber 3udcrauSful)r norfatien.

Seiber entfpracfjen bie neuen Sorfdfjriften wenig bem Qntereffe ber

beutfdien SolfSmirtfdjaft. ®enn eS war ein Kontingent üon ca.

11 bis 12 Wäü. ©oppeljentnem .Sucres jur Ausfuhr freigegeben

worben. SMefe sDienge fcblojs baS in normalen 3eiten naa) (Englanb

ausgeführte Quantum 3uder ein. (ES war atfo möglich, ben beutfdjen

3uder über baS neutrale 2luSlanb nad) (Englanb ju fcfyaffen unb

bie bortige SolfSernäljrung ju erleichtern. ®iefen 2Beg würbe ber

beutfcfje 3uder aud) gefunben Ijaben, fobalb in (Englanb Mangel

an Qüda tjerrfdjte. Sei einer berartigen Regelung ber beutfdjen

AuSfufyrerleidjterung für 3uder wäre aber bie beutfdje SolfSernäljrung
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roätjrenb beS Krieges in $rage c^eftedt roorben, unb e§ mufjte boritm

als ein ©lücf für SDeutfdjlanb bekämet roerben, bafj bie englijdjc

Regierung in ben jroei Monaten ber SBtrfung be» beutfdjen $uder-

auSfurjroerboteS in aller äöelt fo oiel ftndex jUfammengefauft rjatte,

ba§ ber beutle ^udet in (Snglanb vorläufig nidjt gebraucht unb

beffen ©infuljr befonberS »erboten würbe, ©ünftig für &eutfd)(anb

war habet, baJ3 bie britifd)e Regierung bei t^ren Käufen greife be«

roiHigen mufjte, bie etroa 100 °/o l)öl)er roaren als in normalen 3eiten.

Sie beutfdje Regierung errannte il)ren ^eljler batb unb fdjränr'te baS

Kontingent ftarf ein, fo bafe an bie neutralen Sauber nur fo oiel

3ucfer abgegeben roerben burfte, roie it)rem beutfdjen Import in

früheren ^a^ren entfprad). ©päter rourbe ber @j:port oon gucfer

ganj unterfagt. SDie $rage beS %\xäixah\a§tä im Snlonb ift burd)

ein Bucfernotgefiel in gtüdlidjer SBeife getöft roorben. Selber finbet

bie ®urd)fü^rung beS ©efefjeS manche ©djiuierigreit bei ben nadj*

georbneten Organen.

©ebr roidjtige beutfcr)e 2lu§furjroerbote treffen £albfabrifate
ber @if eninbuftrie, rooburd) (Snglanb ftarf gefd)äbigt roirb.

3)enn bie Drganifation ber euglifdjen ©taljlfabrifation ift auf bie

Lieferung beutfdjer Halbfabrikate aufgebaut, Siefert SDeutfdjlanb bie

benötigten 9föaterialien nid)t, fo mufj, ba fie anberroeittg faum ju

befdjaffen fein roerben, (Snglanb lofynenbere ^robuftionen oon $ertig=

fabrifaten einließen unb bie nötigen ^albfabrifate felbft gewinnen.

2)ie3 ift aber für bie englifdje Sfnbuftrie fernerer getan als gefagt,

beim bie 33erbienftraten finb bei £a(bfabricaten fleiner als bei fertig*

fabrifaten, unb mandjer britifd&e $abrifbefi§er, ber bie ljöd)fte 2IuS-

nufcung ber ^ßrobufttonSmittel in betriebSötonomifdjer föinfidjt bei

feinen greifen berüdfidjtigt t)atte , roirb lieber feine Setriebe ftitt-

legen als mit SBerluften ju arbeiten, bie fid) aus ber Umorganifierung

ergeben müßten. Sie $olge ift ein weiteres 21nfd)roellen ber bereits

fetjr ^otien $al)i ber engtifdjen ShbeitStofen.

6S erfctjeint fetjr ioot)l möglich, bafe fid) bie beutfcfye iKeidjS*

regierung im Saufe beS Krieges oeranlafjt fetjen roirb, nodj roeitere

SßergettuugSmafjregeln, 3. J8. auf bem (Gebiete beS 3ßarenjeid)enred)tS

ufto., mit ©rfolg anjuroenben. ®od) abgeferjen oon gefe^lidjen (Sin-

griffen ift bie $rage oon Sntereffe, roie roeit fid) ber beutfdje Kauf*

mann l) n e <B t a a t S l) i l f e gegen bie folgen Deö englifdjen

JQanbelSfriegeS fdjü^en fann, oor allem, roie bie beutfdje &anbelS=

fdjtffarjrt über bie KriegS^eit t)intoegfommen roirb. SDenu bem eng;

üfajen roirtfdjaftlidjen KriegSptan lag unter anberem bie 2tbfid)t

©^mollerg 3atjrbud) XXXIX 2. 14
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jugrunbe, unfere £anbetsf lotte ju oernicfjten. £)ie flaggen

ber Hamburg - 21merifa = Sinie «tib beS 9iorbbei(tfd^en Slotjb toirften

auf roafd)ed)te (Snglänber wie baS rote £ud(j auf ben Ddjfen, unb eS

würbe frfion lange in @ng(anb ber ©ebanfe erörtert, biefe flaggen

möglicrjft balb oon ben $Bettmeeren 511 oertreiben. 2)ie englifcrje

Kriegsflotte t)at aud) wirflicl) etwa 425 beutfcfje ©d)iffe gefapert.

2llIerbingS bie beiben beftget)aJ3ten $fo9Qen waren wenig unter biefen

^arjrjeugen oertreten, meiftenS waren ©egler unb Heine Dampfer oon

Webereien, welcfte bie Krampfdjiffaljrt betreiben, in bie £änbe ber

(Snglänber gefallen. üftodj oiet mefjr tjaben fidj bie engltfdjen ^politifer

unb bie englifdje treffe mit it)rer Katfutation oerredmet, bafc bie

beiben großen ©ampffd)iffat)rtSgefelIfd)aften in einem eng(ifd^beutfd)en

Kriege gezwungen wären, iE>re ©ampfer um jeben $reiS §u oer-

faufen. ©aburdf), bafj and) amerifanifdje Kreife mit biefer 2lnnarjtne

fpefulierten, wirb bie englifd&e 9?ed)nung nicfjt ridjtiger. 21UerbingS

ift watjr, baft bie ©eefcf)iffat)rt ber großen beutfdjen ^eebereien,

abgefefjen oon ftetnen Touren nad) ben norbtfdjen Säubern, bradj

Hegt. 2Iber bamit ift bie beutfdje ©d)iffat)rt nodj nidfjt „weggefegt".

$)ie Kapitalfraft ber großen beutfdjen ©d)iffaf)rtSunternel)mungen

geftattet eS, bafe bie prächtigen ©ampfer in ben neutraten ^äfen

liegen bleiben fönnen, bis bie fritifdje 3eit oorüber ift. 9Jadj bem

3lbfd)tufe ber milüärifd)en Operationen wirb bie beutfdje £>anbetS^

fdbiffaljrt wol)l gefdjmädjt, im Kern aber gefunb unb auSbefmungS-^

fällig fein. 2lud() bie Hoffnung ber englifdjen 9teeber, bafj fie fiel)

müt)etoS baS XätigfeitSfelb ber beutfdjen ^anbelSfdjiffabrt aneignen

fönnten, ift §ufd)anben geworben. 2)enn in biefem gewaltigen Sßölfer;

ringen ift ber 2lu£ent)anbet aller Sänber ber SBelt ftarf in 9Kit=

leibenfdjaft gebogen, fo bajs nur wenig $rad)traum gebraucht wirb.

£)ie burd^ bie (Srfolge ber beutfdjen Unterfeeboote l)od()gefd)nelIten

$rad)tfät$e üben aud) feinen lureij 511 einer Belebung beS ©eefjanbels

au§. 2ludj bie ^affagierbeförberung ift nur gering, ba bie fontinentale

luSroanberung feljtt. Slufjerbem Ijaben bie englifdjen Steebereieu

tt»re beften Skiffe als ^ilfSfreuger ber Kriegsflotte §ur Verfügung

fteHen muffen, fo bnfe fie ebenfalls nur einen £eit iljrer Tonnage

oerwenben fönnen. $evuev wären bie englifdjen 9ieebereien gar

nidjt imftanbe, in ber jefcigen $eit eine größere ©rpanfion burd)=

jufüljreu, ba itjre finanzielle Kraft im ©egenfafc 31t ber unferer

grofcen beutfdjen Sd;iffabrtSgefettfd)aften fel)r ungünftig ift unb bie

©djwierigfeiten einer größeren Kapitalaufnafnne oon irrten in ber

jefcigen &\t faum bewältigt werben fönnten.
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2113 ein weitereg ^inberniä für bie müljelofe Aneignung beä

beutfdpen odt)iffar)rt^bienfteö fettend ber (Snglönber muffen bie 23e-

ftrebungen ber bereinigten Staaten oon 2lmerifa angefebjen werben,

eine grofje eigene &anbel3flotte in3 Seben ju rufen, üliadjbem ber

SBerfnc^ , bie in amerifanifdjen igöfen beftnblicf)en beutfdjen D^ean--

riefen billig gu erwerben, fetjlgefd)Iagen war, würben bie gefefclidjen

(Srforberniffe gur ©rmerbung ber amerifanifdjen £anbeleftagge ge^

milbert. Sßenn biefe sJ)tofjnaljme auclj feinen burdjfdjlagenben ©rfotg

für 2ltnerifa bebeutete, fo war fie bocfj geeignet, ber englifdjen S<$iff=

fat)rt bie 2lu3nu£ung ber wenigen $rad)tgelegenl;eiten §u erfahrneren.

2öte weit fie fpäter audj für nnfere -Weebereien ein £emmfd)ut) fein

werben, läfjt fid) je|t nodj nidjt überbticfen.

SDodj bie 9?orbatnerifaner fudjen nicljt nur, ben |>anbelsf'rieg

jwifdjen (Snglanb unb £eutfd)lanb jur (Schaffung einer großen

eigenen &anbel3flotte auä$umt|en, fonbern fie wollen aud) üjr 23anf=

wefen ausbauen. (Sie glauben, eine günftige (Gelegenheit baju biete

ba§> bereits fürs geftreifte 23orgef)en ber britifd>en kaufen, leine SBedjfet

ober ©djecfS mit beutfcfyem ©iro cinjutöfen. 2>ie 2lnnaf)me ber

Slmerifaner, bafe ber „2ßed)fel auf Sonbon" burdj biefe 33e=

ftimmung für immer feinen 9ftmbu3 als internationale*? 3af)tung^

mittel oerliere, ift nidjt oljne weiteres oon ber £anb ju weifen.

5)enn bie ^aufteilte ber neutralen Sauber feljen, bafj eine frühere

©elbftoerftänblidjfeit plö^lid) nid)t mef)r felbftoerftänbtid) ift. ^a,

eS mufjte iljnen flar werben, ba£ bie ©uloenbierung ber 2lnnaf)me

eines früher für immer unb überall gangbaren 3ol)Iung§mittel§ nidgt

aus Übelwollen refultierte, fonbern in 2lu3übung alter englifdper

9ied)tSregeln gefcrjat). Der Kaufmann eines neutralen SanbeS ermafc

plö^lidj bie ©efabjr, ber er fid) bei ber 2lnnal)me eines „2Bed)felS

auf Sonbon" auSfe&te, unb eS würbe, guerft in Slmerifa, bas 23er*

langen laut, ben (Slearinguerferjr ber 23anf' oon (Snglanb 311 umgerjen.

&lmlicf)e 2>orfd)läge würben in Italien gemalt unb in ber Scrjweij,

wo man ber ©djweijerifdjen SRationalbänl bie $unftion einer „Chambre
Internationale de Compensation" übertragen wollte. $or allem

regte fiel) in £eutfd)lanb baS Verlangen, Bonbon im 93crf'et)r mit bem

3luSlanbe in 3u ^ ll»ft 8" umgetjen unb an ©teile beS ,,^fnnb=aöed)fel^"

im beutfdjen 2luftenl)anbel ben „2Jiarf • 2i>ed)fel" als 3al)lungSmittet

)ü fefeen. ^uöbefonbere waren eS bie Hamburger Jlaffeebänbler, bie

fid) oon ber englifdjen Seoormunbung freimachen wollten, ©ie rjatten

ben Kaffee aus Srafilien bisher nur auf SöafiS ber englifdjen Valuta

belogen, woburd) bie engtifc^en Saufen grofje ^rooifiouen oerbieuten.

14*
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$n Sufunft follen 3i>ege gefunben werben, biefett 23erbienft beutfdjen

Snftitnten gufliefeen &u laffctt. SBenn bisher aud^ in feiner &infid)t

irgenbetn greifbares SRefuItat erjiett werben tonnte, fo ift bod) bei ber

fpäteren äßieberaufnarjme beS internationalen 3aljuwtg8au$taufd)e3

von großer 93ebeutung, bafe baS Vertrauen in ben „3ßedt)fet anf

Soubon" erfcrn'tttert ift. 6djon jefet barf eS als fidler bejetdjnet

werben, bafc nadj bem Kriege ber Sonboner SBed&fel jwar nidt)t aus

bem 2Beltoerfel)r oerfdjwinben, bafe aber feine bisherige berjerrfdjenbe

(Stellung in ber SBettwirtfdtjaft aufgehört fjabeu wirb.

Sludj anbere Greife beS beutfdjen SßirtfcrjaftSlebenS würben burclj

baS rigorofe SBorgefyen ber ©nglänber gegen ben beutfdjen Raubet

aufgerüttelt. S)er beutföpe sJhud)warenr;aubel tjatte bereite im

©oinmer 1914 eine ^robe feiner 2Radjt abgelegt, als bie großen

Sonboner firmen 9ieSbit, £utt) u\ro. feinen berechtigten Söünfdjen,

bie auf eine 2luSfe|ung ber Sonboner 3 l,niauftion tjinjielten, nid)t

nadjfommen wollten, ©urd) baS fernbleiben ber Seipjiger 9?auct)=

warentjänbler fetjlte ber Sonboner Sluftion jeglidje Sebeutung. $je£t

ftreben bie beutfcfyen 9?aud)warenrjänbler eine weitere ©manjipation

oon bem Sonboner 3ro if<^ en^anbel an. ÜHucf) auf anberen ©ebieten,

wie 5. 23. in ber SaumwoHinbuftrie, befielen 2Ibr;ängigfeitS=

oer^ältniffe r»on ben englifcfjen gwifdjenrjäubtern. @S barf als roa&r-

fdfjeinlid) bejeidjnet werben, oafa auti) biefe Greife aHmät)licfj bie

SSerniüpfung mit bem englifcfyen Wiaxtt als feine innere 5Hotwenbig=

feit erfennen werben. $n äßirflic^feit ift fie nur eine Überlieferung

unb baS Überbleibfel aus einer 3eit, <*ls oex beutfdt)e Überfee

tjanbel unb bie beutfdje ^jnbuftrie nodj in ben $inberfd)ut)en ftecften.

2Iud) bie Hamburger ©etreibetjänbler woüeu fid) r>on ber bisherigen

Seüormunbung GntglanbS im beutfdjen ©etreibe^mporttjunbel toS

löfen. @ie beabfidjtigen bie ©rünbung eines über ganj £>eutfd)laub

oerbreiteten 3entralüerbanbeS beS beutfdjen ©etreibetjanbelS, bem bie

©Raffung eines beittfdjen SaplatafontrafteS unb bie 2tuSfd)altung

ber englifdjen Arbitrage im beutfcfjen £>anbet jufallen fott. föeute

ift ber beutfdrje Raubet ftarf genug, baß er SBaren unb 9iol)probufte

fetbft auS ben entfernteften Säubern rjerbeifdjaffen unb ber ^nbuftrte

§u gleiten 33ebingungen wie ©nglanb jur Verfügung ftellen fann.

@S ift nötig, ba§ fid) ber beutfdje Kaufmann enbfidr) gu einer energi

fdjen „SoS oon ©nglanb"; Seroegung aufrafft, baS beifct oon einer

©mangipation ber englifdjen SBeoornumbung im Raubet, ber natürlich

baS 3^1 einer 2luSfd)altung beS englifdjen £anbels oom SBeltmarft

fernliegen mufe.
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Sie bisherigen 2Iusfüt)rungen fyabtn gegeigt , bau bie einzelnen

oon engüfdjer ftaatlic^er unb prioater (Seite eingeleiteten löirtfdjaft-

lidjen 9)iaf$naf)meii gegen Seutfdjtanb fid) nidjt fo glatt burd)fül)ren

laffen, toie es in @ro§britannten gebaut toar. (Ss loar tctlroeife bie

Sebeutung ©nglanbs für Seutfdjlanb überfd^ä^t, 311m Seil mar bie

roirtfd)aftlid}e äßiberftanbsfraft Seutfcrjlanbs gu niebrig in bie

ftedmung eingefe^t roorben. Sod) aud) aus allgemeinen ©efidjts-

punften tjeraus faun bein englifdjen SSorgetyen gegen bie roirtfdjaftltdje

Stellung Seutfdjlaubs fein günftiges ^rognoftifon geftettt rocrben.

©nglanb unternahm nidjtS ©eringeres, als einen Raubet im

äßerte oon nuib 20 3ftiÜtarben 3)tarf plöfclid; aus bem SMtoerferjr

ausjufcfialten, olme baJ3 es imftanbe toar unb otjne imftanbe fein &u

fönnen, etroas ©letdjtuertiges an bie ©teile ju fe|en. Sie Seiftungen

eines Joffes oon (37 9JfiHionen intenfio arbeitenber 3)ienfd)en taffen

ftdj Titelt burd) ttjeoretifdje ^läne, mögen fie nod) fo fein ausgeflügelt

fein unb auf noc^ fo genauer Kenntnis bes praftifdjen Sebens

berufen, ignorieren. Sie unrtfd^aftlicfjen Sd)äben, bie (Snglanb uns

temporär zugefügt fjat unb nod) zufügen wirb, foflen gereift nicfjt

unterfdjäfct werben. 2Iber bie oon ©reg unb Konforten erroarteten

Refultate irjrer ^olitif roerben nie unb nimmer in Erfüllung gefjen.

Sie ©rgebniffe ber englif cfjen loirtfdjaftttdjen ßriegSfüfjrung roerben

in sroeifadjer £>inftdjt erhofft. @rftens fod bie 2lbfd;nürung Seutfdjlanbs

oom 2Beltmarft bie ©rnärjrung forootjt bes beutfdjen ^eere§ alä auefj

ber beutfdjen 3ioilbeoölferung auf bie Sauer unmöglid) madjen unb

baburdj bie militärifdje Stofjfraft Seutfd)tanbs aufgeben. 9lnber=

feits foH bie Jernfjaltung oon Rohmaterialien für bie beutfdje ^nbuftrie

Seutfdjlanb inbuftriell lahmlegen unb bem englifdjen Kaufmann bie

sDtögtid)feit bieten, feinen gefäforlidjften Konkurrenten für immer oom
sIBeltmarft ju oerbrängen.

Sie juerft erroäljnte, oon ben engtifdjen Staatsmännern erhoffte

A-rucgt U)rcr ^olitif ift ein gebtfcfjtufe, ber in ber SBerfennung ber

oerfcfjieDenen Struftur ber englifd)en uno ber beutfdjen SBolfsroirt*

fdjaft feinen ©runb fjat. (Snglanb allerbings roürbe, unb baoon gelten

bie englifdjen Sßolitifer aus, eine monatelange ^folierung ofjne eine

Hungersnot als Sfolge nidjt aushalten fönnen, benn es ift faj't ganj

auf bie @infnf)r oon Nahrungsmitteln angeroiefen, unb bie im £anbe

angehäuften Vorräte reichen im Surcfjfdmitt nur brei Neonate für

bie ©rnäbrung ber 33eoölferung. (Sngtanb fjättc alfo, roenn es" brei

bis oier 9)ionate oom Sßeltmarft abgefperrt roäre, fein ^3rot mefjr,

unb it)m bliebe nichts übrig als bebingungstofe Kapitulation. Siefe
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englifdjen SBer^ältniffe tjaben ©re» unb fein ^reunbegfretS auü) bei

SDeutf<$tanb »otauggefefct , olme §u berüdfid)tigen , bafe bie beutfdje

SSolfeiüirtfdjaft auf einer ganj anberen 23afi3 rul)t als bie englifdje.

©eit mel)r als jroei 3fl£)^el)nten fuc^t bie beutfdje ^olitif 31t oer=

binbern, bafj ®eutfctylanb fic^ gu einem reinen ^nbuftric^ unb £anbetS=

ftaat eutroidelt. SBo&t fein einiger beutfd;er «Staatsmann Ijatte 51t

hoffen geroagt, bafe bie beutfd)e SBirtfdjaftSpolitif jemals burdj

bie ^Birfltdjfeit eine berartige Rechtfertigung erfahren mürbe, rote

roir fie je|t erleben. Dbroot)! bie Öeuölferung ®eutfd;lanbs in bem

genannten 3eitraum non ca. 50 Millionen auf ca. 67 Millionen

(Seelen geftiegen ift, roar bie beutfdje Sanbroirtfdjaft in ber Sage,

nod) Joggen an baS SluSlanb abzugeben. 2Benn roir aud) SBeijen

in siemlid) beträd)tlid)em Umfange einführen, fo barf bod) beftimmt

barauf geregnet roerben, bafe roir unferen gangen Sebarf an SebenS^

mittein bis gur näd)ften @rnte felbft befdjaffen tonnen. SluBerbem

ftef)t un§ aber nod) eine 3"fu^ au§ Onanien offen, jumal ba ber

©fport biefeS SanbeS an SebenSmitteln nad) ben 9Jiittetmeergebieten

unb nad) (Snglanb infolge beS tücftfd)-rufftfdt)en Krieges gefätjrbet

ift. ^mmerfjin roirb eine @infd)ränfung beS 2£eijenüerbraud)eS ju^

gunften beS Roggen- unb totoffelfonfumS nötig fein. 3luc^ ber

kuSnu£ung ber 3uderrübe für bie menfd)lid)e Rainung forme in3=

befonbere als Viet)futter müfete größere Slufmerffamfeit jugeroenbet

werben. ®ie gortfdjritte ber beutfdjen £anbroirtfd)aft in ben legten

jroei ^ar^erjuten roerben baS in erfter <Qinfic£)t erhoffte Refultat ber

engtifdjen roirtfdjaftttdjen $riegSfüt)rung §unid)te machen.

2lber aud) bie uns angebroljte, auf bie $)auer beredmete tnbuftriette

Sa|mleguug ®eutfd)tanbS roirb im großen unb ganzen eine leere

«P^rafe bleiben. Sie ©nglänber Ijaben ben 2Bunfd), bie brüdenbe

ßonfurrenj be§ beutfdjen £anbetS unb ber beutfd>en ^nbuftrie nidjt

nur tjerabsuminberu, nein, fie rootten an bie ©teile ber &eutfd)en

als Sieferanten unb als Vermittler treten. Saju aber ift nötig,

ba$ fie bie bisher aus 2)eutfd)lanb in alle Sßelt r-erfanbten äßareu

felbft t)erftellen ober burd) anbere probateren laffen.

SeibeS ift unmöglid). 2)enn ber 2)urdjfül)rung eines berartigen

planes ftefft ftd) ber Umftanb entgegen, bafj bie Ökonomie in s$robuftion

unb 2lbfat$ in ben einzelnen Säubern burd) natürlidje, von ber menfa>

lidjen (Sinroirlimg unabhängige Sebingungen, roie Sobengeftaltung,

Rol)ftoffüort'ommen, geograpI)ifd)e Sage ufro., beftimmt roirb unb burd)

einen langfriftigeu innerlichen GntroidlungSprosefj admätjücr; cnt=

ftanben ift. Sie läfet fid) mit einer geroiffen Seid)tigfett auf einzelnen
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©ebieten mit befonber§ günftigen Vert)ältniffeu fdjnell meiterbitben

;

nie wiro e£ aber möglich fein, eine Votfcwirtfdmft in allen ifjren

Seilen plö^lid) wefenttid) 311 forcieren, SJaju würben aufter ben

natürlidjen Vebingungen 9)ienfd)en, s3Jiafd)inen nnb ©elb fehlen, bie

aud) burdj bie forgfältigfte Drganifation nidjt au$ beut 23oben ge=

ftampft werben tonnen. 2luf bie üßertjältniffe in ©nglanb unb

©eutfdjlanb angeroenbet , bebeutet biefe Vorau3fe£ung einer plan-

mäßigen (Sntroicflung ber 33otf§nnrtfc3t)aft, ba§ ©nglanb bei Entfaltung

feiner ganjen $raft nnb ber 2)urd;füf)rung einer anwerft forgfättigen

Drganifation in ber Sage ift, nn3 auf einzelnen (Mieten ber ^robuf=

tion unb be3 2tbfa£e3 ferneren, oielleidjt bauernben ©djaben §u*

anfügen, dagegen ift ©nglanb nid)t imftanbe, feine Volföwirtfdjaft

berart anzubauen unb umjuorganifieren, baß e§ bie Slrbeit oon

134 Millionen beutfdjen Rauben unb uor allem oon unjäl)ligen

beutfdjen köpfen auf bie ©auer wefenttid; beeinträchtigen fönnte.

©erabe ßngtanb fd)eint am aUerroenigften fäljig, bie beutfdje

wirtfdjaftiidje £ätigfeit lahmzulegen. £>ie3 fott nidt)t nur in geit=

lidjem ©inne nerftanben werben, etwa weil ßngtanb fid) je£t mit

un3 im Kriege befinbet unb ein $rieg mit feinen ungeheuren Opfern

an 2ftenfd)enmateriat unb an ^3robuftion§gütern unb bie 3 e^t un=

mittelbar nad) einem opferreichen $rieg am atlermenigften geeignet

crfd)einen s« einer Umorganifierung be3 SBirtf d)aft3lebett!o , fonbern

bie englifdjen 2Ibfidjten ftnb auct) bei normalem Verlauf ber grofj=

britannifdjen VolfSwirtfdjaft unmöglich §u oerwirflic^en. 3)enn ge=

rabe bei iljr ift bie $robuftion bi3 in bie fubtilfte Verfeinerung^

tedjnif auägebilbet. infolge ibjrer bjotjen ^3robuftion§foften fann bie

engtifdje Volföroirtfcljaft nur mit benen ber anberen Sänber erfolgreich

fonturrieren, wenn fie bie tjodjwertigften ^abrifate liefert, ©erabe

auf bie ^erfteßung ber ^ertigfabrifate ift bie englifdje Volf^roirtfdmft

eingeteilt; it)re ^ilrbeitäbilang nerlangt, baft bie ocrfügbareu ^)änbe

unb ßöpfe fidt) üornerjmtidj mit ber Verfeinerung oon vorgearbeitetem

Material befdjäftigen. 2ßenn (Snglanb alfo ba«, wa» e» bi§t)er au§>

®eittfd)lanb an ^»albfabrifaten ber (Sifeninbuftrie , Scerfarben ufw.

erhalten fjat, fetbft berftellen ober au§ anberen Säubern begießen

wollte, fo müßten im erfteren ftatle ber englifd)en Verfeinerung»*

inbuftrie 3lrbeit^Eräfte entzogen unb biefe einer weniger fubtilen Ve*

fcfjäftigung jugefübrt werben, bie weniger lolmenb ift unb bie $on-

furrenjfärjigfeit ber grofebritannifdjen ^nbuftrie berabbrüdeu würbe,

ferner würbe babei bie englifdjeiUrbeitgbilanj unb baburd) bieenglifdje

Vottewirtfdjaft au§ bem ©leid)gerotcr)t fommen. @3 bliebe alfo nur
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no^ ber jweite sBeg offen, ©odf) audf) biefer ift für @nglanb nidjt

gangbar, benn erftenS erfdjeint es mef)r als fraglidf), ob ein anbereS

Sanb bie bisherigen beutfdjen Sieferungen überhaupt an ©ngtanb

ausführen fann. gweitenS müßten aber — baS Unwafyrfdjeintidje

jugunften ©nglanbS angenommen — für berartige Steuerungen wefent=

lidj tjörjere greife nnb $rad)ten angelegt werben als bei einem S3e=

juge au§> $eutfd)tanb , woburefj ebenfalls bie englifdje ßonfttrren^

färjigreit geminbert werben würbe.

2£äf)renb biefe für bie 2)urd)füfyrung ber englifdjen SIbftdjten

äußerft wichtige grage m Den englifdjen $acf)< nnb Xagesblättern

bisher nod) nie erörtert tnorben ift, fdjeint ben englifdfjen VolfS*

wirten eine anbere Seite be£ Problems fetjr narje ju geljen. 2)a§

ift bie bange Sorge um bie Unterlegentjeit beS englifcfjen $auf=

mannS. Smmet wieber finbet fid) in ber englifdjen gadj= uub

£age3literatur bie 23el)auptung , baß bei bem 2IuSlanb3gefd)äft ir-

genb etwas „nid)t richtig gemalt" werbe, unb baß bie oerrjaßten

beutfdjen ^aufteilte nur biefeS englifd^en ^efjlerS wegen bie großen

Vorteile auf bem internationalen Warft erringen fonnten. %n Den

„£imeS" wirb biefem ©ebanfen in redt)t braftifdjer Sßeife etwa

folgenbermaße.n 2luSbrucf gegeben : ber britiferje Kaufmann bleibt 31t

£aufe unb fertigt bie Sßaren an, oon benen er glaubt, fie uerfaufen

ju fönnen. ©ann fenbet er feine SReifenben aus, bamit fie baS oer=

raufen, was er fabriziert fjat. Sie Dleifenben tjaben bie ^ßftid)t, ifyre

Sßaren auf Soften anberer, bie r>ielleid)t in ben bereiften (Sebieten

gebräudjUd) finb, gu lobpreisen. SBenn bie SReifenben einen 3luf=

trag ermatten tjaben, madjen fie einen $reiS in Sßfunb Sterling,

Shilling unb ^ßence, frei Schiff Sioerpoot, inbem fie eS bem im«

glücrtidjen Käufer überlaffen, für eine Umrechnung in feine eigene

SBäljrung, feine grad)tparttät, ©ebräudje ufw. felbft ju forgen. ©er

beutfe^e Kaufmann bagegen fenbet feine SReifenben nidrjt auS, bamit

fie oerfaufen, was er üorfjer angefertigt rjat, als oielmerjr bamit er

bie Sßünfdje feiner 2lbnef)mer fennen lernt, unb bamit feine Ver-

treter in ber fremben SBäfjrung greife madjcn für bie geroünfdjten

SBaren, weldje bie Seftetler im ©ebraucr)e gewotjnt finb. — $)iefe

$lage fann natürlich nidjt wörtlich genommen werben. £)enn bie

©nglänber finb bodt) gu gute ^aufteilte, als baß fie ben 2Sunf.djen

iljrer 2lbnel)tner nierjt genügenb 91ed)nung tragen würben.

£rofcbem birgt bie Auflage einen wahren £ern. 2lbgefe()en oon ben

äußeren SJiettwben beS beutfdjen unb englifdjen Rubels, ift namentlich

bie 2lrt, wieber beutfdje Kaufmann arbeitet, Derjenigen feines eng*
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lifdjen $onfurrenten roeit überlegen. @r fennt nid)t bie Jeier beä

„week-end", er fennt oor allem nid^t bie langen, für baä ©efdjäft

tjödjft unerfreulichen ^Debatten über ben Eommenben football match.

5ßon Ujm roirb nidtjt nur bie Snncialtung einer roefenttidr) längeren

IrbeitSjeit oerlangt aU oon beut (Suglänber, fonbern inäbefonbere

bie 2lu§fü(Iung biefer 3eü mit einer anfpannenben intenfioen £ätig--

teit. 2)iit einem 2£ort: @S roirb in 2>eu tf d)lan b metjr

gearbeitet a(3 in @n glaub. 3)aS ift ber Äern, um ben fid)

bie englifdjen SCfjeoretifer unb ^raftifer ftreiten, ben anjuerfennen

fte aber nidjt ben 3Kut l)aben roerben. 2ln ben beutfdjen Kaufmann

roerben in ben fommenben öftren große 2tnforberungen geftetlt

roerben; aber er oerbient ba§ Vertrauen, bafc er ben 2tufgaben

geroadjfen fein roerbe.

©djon bie je&ige $tit geigt, bafj er bereit ift, fid) ben jeweiligen

5ßerf)ältnifien anjupaffen. SDenn ber faserige Verlauf be£ ^riegeä

rjat in £>eutfd)lanb ein eigenartige^ Umfteßen unb Umorganifieren

ber ^nbuftrie unb be§ £anbel3 gur f^olge gefjabt. SBenn biefes

2lnfd)miegen ber beutfdjen ilaufleute an bie gegebenen Suftänbe eine

Jolge ber englifdjen (Sinfdjnürung^politif ift, fo fann baburd) nid)t

bie Xatfraft ber beutfdjen ^aufteilte in einem weniger günftigen

Sichte erfdjeinen. $ielmet)r offenbart fie nur nodj beutlicber als bie

oortjer ermähnten llmftänbe bie 9ied)enfef)ler ber englifdjen ^ßolitif.

tiefer ^olitif oerbanfeu roir e3, bafj bie beutfdje ^olfäroirtfdiaft

gejroungen ift, fiel) felbft gu genügen, bafj oiele früher oom ^tuälanbe

belogenen ^npuftrieprobufte im eigenen Sanbe Ijergeftedt roerben muffen.

Saburd) nmroe für oiele £aufeube s3)tenfd)en Arbeit gefd^affen, unb baä

für bie £>eere3lieferungen aufgebraßte (Selb fonnte md)t ju bequemen

Seligen au§ bem 2Iu3lanbe benu|t, fonbern mujste in fernerer 2lrbeit

unb fdjarfem SBettberoerb oon ber jjeimifdjen 3>ol!Sroirtfd;aft oer*

bient roerben. ©iefe folgen ber englifd)en 2lbfperruug^politif

roaren ein (Segen für ba<§ beutfdje SBolt

^n (Snglanb ift, nad) ben bteljerigen
sJcad)rid)ten, eine Um-

organifierung ber 23olf3rotrtfd)aft in größerem ©tue nid)t ju be*

obafyten geroefen. 33ietmei;r rourben bort gleid) nad) Sluäbrnd) be£

$riege3 gange ^nbuftrien jum großen STeile brad) gelegt, unb felbft

bie britifdje Söaumrootlinbuftric, bie guroeilcn al§ ba£ 9fticfgrat ber

englifdjen $olr"3roirtfd)aft bejeiajnet roirb, lag faft gang banieber,

nid)t |um roenigften oeranlafet burdj il)re 21bt)ängigteit oon ber beut^

fdjen d)emifd)en ^nbuftrie. Sie $al)l ber 2Irbeit3lofen ift in (Sngtanb

üert)ältni3mäJ3ig größer aU bei uns, unb oa$ für ,!geere3lieferungen
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ausgegebene ©elb manbert §u einem ntcljt geringen £eit ins 2JuS=

lanb, oor allem nad) ben bereinigten (Staaten oon Stmerifa. %n
ber $rage ber Slnpaffung tjaben fiel) bie englifcljen ^nbuftrieQen

unb ^aufteilte mit ben ©eutfdjen bemnacb. nid)t meffen tonnen. %n*

mieroett fie in ber 3uEunft, bie für ©nglanbS ^»anbet unb ^nbuftrie

ebenfo große (Sorgen in itjrem (Sdjoße birgt, roie für 3)eiitfdE)lanbS

SBeltmadtjtftellung, bereit fein werben, fid) gegebenen s$errjältniffen

anjupaffen, unb oor aßem, inroiemeit fie in 3uhmft eine intenfioere

^ätigfeit entfalten motten, foll fyier nidr)t erörtert merben. yiuv baS

eine fei bemerft, baß allein jur 23ef)auptung ber je^igen (Stellung

im SMttjanbet bie Sfufgabe oieler alter ©eroornttieiten feitenS bei

englifdjen SBolfeS nötig fein roirb, ©etoorjuljeiten, bie ber (Stod=

englänber fd)on mit ber Wuttermild) eingefogen fjat.

£>enn fdljon jefct jeigt es fid), baß eS mit bem bloßen 9?ieber=

reißen ntdt)t getan ift. 3»n Dem beittfdt) = englifdt)en Raubet mar

2)eutfd)lanb ntcfjt nur Lieferant, fonbern aucrj 2Ibnerjmer (SnglanbS,

unb bie £anbelsftatiftif geigt bereits im bisherigen Verlauf beS

Krieges, baß bei ber Slufrjebung eines £anbelS im SBerte oon

2 1k 5)tittiarben 3)Jf. beibe STeile ftarf gefdjäbigt merben. Sie 3^ten

l)aben fiel) geänbert, unb bie 9)iittel, mit benen (Sngtanb in früheren

Sauren mißliebige Äonfurrenten ju befeitigen oermodjte, finb für

bie heutigen SBirtfdjaftSfämpfe untauglid). S)ie Überroinbung beS

Raumes burd; ©ampf unb (SteEtrijität l)at bie großen £)anbelS=

nationen roirtfclmftlicb fo eng oerthtüpft, baß fiel) feine oon ber

anberen ot)ne «Schaben für beibe, ja oielleidjt nidjt otjne bie herauf»

befdjroörung einer emften ÄrifiS im gefamten 21>eltt)anbel, frei

machen fann.

31uS biefem ©runbe muß es als mirtfdjaftlid) unoerftänblictj

bejeicr)net merben, roenn bie oon ben Regierungen als notmenbig

betrachteten Maßregeln ober ©egenmaßregeln oon prioaten (Seiten

burd) Mittel git übertreffen gefugt merben, bereu äßirfungen bem

einzelnen oft gar nid)t flar finb. 2ftand)e ^eißfporne glauben, ein

probates 2)Httel gur DUebersroingung beS roirtfdiaftlidjen ©egnerS

in ber Slmoenbung beS $ot)f:ottS gefunben ju rjaben. ^n (Snglanb

lautet bie Carole fogar: „(Snglanb ben ©nglänbern". ©ie 2luS=

fdjaltung beS ^anbelS nidfjt nur ber feinblid)en, fonbern auc^ ber

neutralen (Staaten mürbe bie ©nglänber allerbingS balb bem junger«

tobe jufüljren. ©oct) abgefetjen oon berart überfpannten Sbeen, sielt

jeber roirtfdmftlicrje Sopfott barauf ab , bie $(uft jjroif^cn bem

SBirtfdjaftSleben ber ©egner ju oergrößem. (Sin foldjeS 3iel liegt
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nidjt im Sntereffc einer am 2£eltf>aubel teilnc^tiieiibcn Nation. SBicl*

me|r ift banad) 511 ftreben, aud) in einem Kt iege Jöer*

änberungen forootjl in ber ^robuftton als in bem 21 b f a

^

auf baS gering ji mög tiefte Wajg ju befd) raufen. ©a=

mit ift natürlid) nicejt gemeint, ba& fid) bie ^olfSroirtfdjaft ben burd;

einen Krieg bebingten Überlingen nidtjt anpaffen foff; $eftrebungen,

bie auf berartige notroenbige Anbetungen tjinjielen, finb otjne weiteres

ju begünftigen. 2lber rann ein SSerftänbtger glauben, ein Söotf,

baS bisher mit 9?ed)t ftotj mar auf feine rocitüerjroeigten £anbet&=

bedungen, tue ftug baran, feinen beften Kuubeu mit einigen

unfdjönen Komplimenten oor bie Xüx 51t fefcen? 3eDermann > oer

aud) nur einen flüchtigen Solid in baS Kontor eines Kaufmanne

getan t)at, roeife, Toeldrje 23emüf)ungen notroenbig finb, um abgebrochene

§anbetsbesie^ungen roieber an-wfnüpfen. SefonberS fdjroierig ift eS,

im 2luS(anb roieber „ins ©efdjäft ju f'ommen", roenn bie £>anbels=

fäben burd) einen 33op!ott jerriffen roorben finb.

©arüber aber bürfte fein Seifet befielen, baJ3 nad; bem Kriege

non unferen Kaufleuten alles baran gefegt roerben roirb, nid)t nur

bie früheren ©efdmftSoerbinbungen roieber aufzunehmen, fonbern uod)

neue angufnüpfen. ©benfo roerben unfere je^igen $einbe roieber mit

uns in raufmännifdjen Sßerfetjr 511 treten fudjen. 3Jlit anbeten SBorten:

naa) ber 23eenbigung ber mitttäriferjen Operationen wirb einerfeits

ber beutfdje Kaufmann roieber in ade SBeltteile reifen, um für bie

beutfdjen Qnbuftrieprobufte 2ibfafc §u finben, aud) in ©nglanb unb

in ben anbeten uns jefet feinblid) gegenüberfteljenben Staaten werben

roieber beutfaje #abrifate, wenn aud) anfängltd) in nerntinbettem

Umfange, gefauft roerben. 2InberfeitS roerben roir roieber engtifdje

unb fran^öfifcfje $abrifate unb ruffifdje ^robufte taufen, ^ält man

fid) biefe nattitlidje ©ntrotdlung üor s2lugen, fo mufj eS, abgefeljen

üou einer unnötigen unb ungeredjtfertigten öeüotjugung auS^

länbifdjer Jabtifate, als ootfSroirtfdjaftlidj unflug bejeidjnct roerben,

je£t ben ©ebraudj unb ^erbraud) aller äßareu feinblidjer Sauber ju

»etmeiben. 3)enn erftenS finb roir gar nidjt in ber Sage, alle aus

bem jefct feinblidjen 2luSlanb belogenen ^robut'te unb ^abtifate felbft

uollroertig §u erfefcen, unb jroeitenS füllten roir uns aud; noa) aus

einem anberen ©runbe Daüor InUen, bie Kluft jjnrifd&en uns unb

unferen bisherigen beften Kunben unnötig ^u üergröjjern. sMt ber

SBeenbtgung ber mitiiätifdjen Operationen roerben nämlid) nidjt

etroa bie Sefttebuugen gut 2IuSfd)altung beS beutfdjen 2luJ3enl)anbetS

aufgehört tjaben. lUelmeljr ift eS roatjrfd)einlid) , bafc ber Kampf
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liegen unferen $anbel, unfere Snbuflric unb unfere ^anbet^fd^iffatjrt

mit ber 9tüdnaf)tne ber gegen fte genuteten gefefclidjen 9Waß=

nahmen ber fetnbtidjen Staaten unb mit bem 2Bteberetnfe£en unferer

Äonfurrenj oon prioater (Seite eine Anregung empfangen unb

erneuert werben toirb. ©erabe ein für uns fiegreicfjer ßrieg wirb bei

ben großen SRaffen unferer jefcigen ©egner baS Verlangen tuadjrufen,

bie tnilitärifd&e Unterlegenrjeit burd) fteinlidje föanbetSs

fd)i tauen au S-ju gleiten. S)ie großen gSarifer 2Barenl)äufer

j. 23. wagten felbft oor bem jefcigen Kriege nod) nid)t, bei beutfdjen

^nbuftriellen bireft einjufaufen. Sie beaogen bie beutfdjen SBaren

oielmefjr burdj ^arifer Äommiffionäre, bie babei bebeutenbe 3wifd;en=

gewinne matten. Seinen ©runb Ijatte btefe ©efdjäftSprarjS in ber

$urd)t, bafe baS große ^arifer ^ubtifunt bem 2Barenf)auS bie ihmb*

fdjaft entstehen würbe, wenn es müßte, baß bort beutfdjc ^Barett

oerfauft würben. 2lber nid)t nur bie großen sDlaffen werben oerfudjen,

ben beutfdjen Raubet §tt fdjäbigen, fonbern aiiü) bie Regierungen

werben fidj l)öd)ftwat)rfd)eittlid) baju Vergeben, gegen unfere ßauf*

leute eine Rabelftidjpolitif anjuwenben. @S fei nur an baS ^etfpiet

oon 1871 erinnert. £t)terS fd)lug bamals SiSmard ftatt eines otel=

jährigen £anbelSoertrageS bie ewige SMftbegünftigung oor. $)enn

biefe Gilberte nidjt bie fofortige @rt)öl)ung ber ©d&ufejölle,

wät)renb ber &anbelSoertrag auf lange ^aljre titnauS eine @rt)öl)ung

ber 3ööe Ql^ 2ßaren au§ £)eutfd)latib unmöglich gemalt rjätte.

@S ift befannt, mit welcher Sorgfalt bie frattgöfifdje Regierung ade

3oIIoeränberungen oermieb, aus betten baS ®eutfd;e Reid) SBorteite

t)äüe jietjen fönnen. £rofcbetn aber fyat ber beutfdje Kaufmann
sMttel unb äBege gefunbett, aud) granfretd) als 2lbfa£gebtet für feine

Barett ju gewinnen.

S8tel größer als bie ^Beeinträchtigung beS beutfdHraiiäöftfdjen

.•ganbelS nad) 1871 wirb bie jefctge Unterbrechung beS beutfdHttglifcfjen

(MterauStaufdjeS auf ben ©efanttaußenlmnbel 2)eutfd)lanbS einipirfen,

unb jwar nid)t nur, weil unfer (Sport nad; ©nglanb oiel größer ift

als ber bamalige nad) granEreid)
, fonbern weil jefet ber Raubet

außer nadj (Jnglanb mit feinen fämtlidjett Kolonien and) nad) $ranf=

reid), 9utßlanb, Belgien, 3apo"/ Portugal unb oielen neutralen

Säubern, in betten bie öffentliche Meinung infolge beS gegnerifdjen

ÖügenfelbjttgeS oergiftet würbe, erfduoert ift, unb weil unfere üBolfö*

wirtfdmft Ijeute in beträdittid) größerem 9)iaße auf bie SluSfutjr an=

gewiefen ift als oor 43 ^aljren. SeStjalb erfdjeint eS fetjr wol)l

angebracht, baoor 51t warnen, 9)JaßnaI)niett ju treffen, welche bie
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öftfjftimmung gegen SDeutfdjlanb unb bie beutfdjen 2Baren aud) beim

befonnenen 5ßu&ftfum be£ feinblidjen unb neutralen 2lu3lanbe§ oer=

gröfjern. Sie Unterlaffung folget si)iaJ3regetn wäre nidjt als

©dnoädje auszulegen unb würbe oon urteilsfähigen 2lu3länbern

nidfjt als eine ©ajwädje ober $urd)t angefefjen werben, fonbern (ie

würbe von großem oolfSwirtfd)aftlid)en 33 e r ft ä u b n i

§

je

u

gen unb fidt>erlidt) beut beutfdjen £anbel nad) 21 b =

fdjlufj ber militärif d)en Operationen bie SB ege ebnen.

derartige Unterlaffungen werben inSbefonbere bann für uns

oon großem Vorteil fein, wenn nad) bem offiziellen griebenSfd)tuJ3

unfere jefcigen $einbe unb ein großer Steil beS neutralen 2IuSlanbeS

alle bie SBaren einkaufen, bie unbebingt aus ®eutfrf)lanb belogen

werben muffen, unb bie überall aufgebraucht worben finb. SDiefe

^3ftid)teinfäufe bilben eine gute ©elegentjett, alte ®efcbäftS=

oerbinbungen wieber aujuEnüpfen. 3u Ö ]teid) wirb aber aud) ber

wätjrenb beS Krieges aufs äufeerfte eiugefc^ränfte SBebarf im 8"lanb

wieber rege werben, @benfo wie auf ber einen ©eite oiele beutfdje

SBaren exportiert werben, mufi Seutfdjtanb anberfeitS triele -Woljftoffe

importieren, fo bajs nad) ber Seenbigung ber militärifd)en Operationen

ein 2Utffd)wung beS gefd)äfttia)en ßebenS ju erwarten fein wirb.

9llIerbingS foCC nid)t oerfannt werben, bafc biefer unnatürliche

2luffd)wung ooti furjer Sauer fein fann unb nad) ber erften

23erforgung beS 2luStanbeS mit btn notwenbigen beutfdjen äßaren

wieber bie ^otfSfttmmungen meljr unb meljr bie äßege beS Ijanbels

beeinfluffen werben.

3mmerl)in beftefjt feine Urfacfje, troftloS in bie 3uEunft ju

fetjen. ©in &anbel im Söerte oon 20 3)iilliarben Ä unb bie 2lr=

beit einer Nation oon 67 Millionen $)kn)d)en finb fdjledjterbingS

nidjt aus bem äßeltüerfetjr auSjufdmlten. äßenn ftd) jeber oor

Slugen fjält, baj3 er nad; bem Kriege nod) mel;r als jefct alle

Gräfte anfpannen mufj, um ftdj burdjjufegen, bann mögen

bie ©nglänber fo oiele SHaftnafnnen gegen unferen Raubet treffen,

wie fie wollen, ©ie werben uns wot)l oorübergeljenb fctywer fdjäbigen,

aber auf bie Sauer werben ber beutfctye ©eift, bie beutfdje £atfraft

unb bie beutfdje Organifation auf beut äßettmarft nicfyt ernftlidt)

befjinbert werben tonnen.
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Slrgenrtnien im beuffd)=englifd)ett

2Birtfd)aff$famt>f

Q3on £ $? <£ro*)tt-- Berlin

3nt)aUs?»er,$cid)nk-< : 25er fommenbe öfonomifd)e Kampf SDeutfdjlnnbS gegen

Gnglanb ©. 223; auf argentinifdjem Söobcn ©. 224. — Sa 3 englifrfje

©entiment ©. 225—228: (Snglanb in Argentinien. Öefdjidjtlidjeö

6. 226; Sanfiertätigfeit ©. 226; Kapitalbeteiligung ©. 227; bie ^erfön*

lid^feit beS ®nglänber3 ©. 228; Argentiniens 9Btrtfd&aftäjuftanb ©. 229. —
2)eutfd)lanbS ©tellung in Argentinien ü e r g l i d) e n mit S n g =

lanb ©. 229—236. — Argentiniens ©ifenbatjnen ©. 237—244:

Anlageroert ©. 237; 3fotraenbigfeit beutfdjer Kapitalbeteiligung ©. 241;

Aufträge für beutfd.e 3nbuftrte ©. 242; güfjlung mit SßerroaltungSfreifeu

©. 243. — gorfeerwtig beutfdjer Kapitalbeteiligung in Argen*
tinien @. 244. — Sßedjfe tf eitigf eit uon Gjport uub 3 m =

port ©. 244—246: Unfere ©djufcjölle ©. 244; gietfdjeinfu&r ©• 245;

Sßeijeneinfutjr ©. 245; aöotteiiifuljr ©. 246. — Sie Konfurren? ber

bereinigten ©taaten auf bem argentinifdjen 9ftarft ©.244.
— ©jportförberung ©. 247—253: feitenS ber Regierung ©. 247;

burcf) Ablenfung beS 3 roifd)enl)anbel6 non (Snglanb ©. 248; 95orfd)läge

hierfür ©. 249; burcb, ©ntlaftung ber Äonfulate ©. 250; Ernennung dou

.s>anbelst)ertretern ©. 250; feitenS ^ntereffenuerbänbe ©.251; 3Serein=

barungen über Krebitgetüäljrung ©. 252; — Regelung beS gabrtfanten-

crportS ©. 252; faufmännifd)e 2?orfdjläge: Gliquenroefen ©. 252; Offerte

auSarbeitung ©. 253. — «ßolitif ©. 253—255: Amerifamfcfjer ©taaten=

&unb ©. 254; treffe ©. 255. — ©d)l ufern ort ©. 255—256: Unfer roirt*

fdjaftlidjer Kampf gegen CJnglanb ©. 255; 2)Jitroirfung ber ganjcn beutfdjen

Station ©. 256.

^lfT\enn bie Waffen rjaben aufgehört gu fpredjen, wirb bie beittfcfie

*Ü5 2Birtfd)aft3tätigfeit triebet* oon neuem auf ber gangen fiinie

einfefcen ; Raubet uub l^nbuftrie roerben in iljre alten Rafynen geteuft

roerben. <&\d) ein Rilb über bie bann gefd)affene©efaint(age gu madjen,

ift tjeute nod) unmögltd). ^miuertjin berechtigen un<§ alle Beobachtungen

bereite gu ber 2Innarjme, bafc bie (Sreigniffe eine rietfeittge 'fteu^

gruppierung politifdjer Regierungen uub, baburd) bebingt, einfcrjneibenbe

^ßeränberungen öfonontifdjer ©runblagcn gur $°fn e fyaben roerben.

2Ba3 roir erftreben uub fcrjliefjlid) erreidjen roerben, ift $retrjett gu

ungeftörter Entfaltung unferer 2Öeltroirtfd)aft5tätigfeit, uneingeengt

burd) läljmcnbe iKacfjtältfterungen roirtfd)aftlid)er ©egner. äöie fid)

unfere Regierungen gu ©rofebritannien geftalten roerben, roie ba3

gegenfeitige "Stärfeoerfiältmg fein roirb, entgietjt fid) (jeute nodj jeber
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©rfenntnte. Unferen praftifd^öfonomifcfjen ©rroägungen roerben nur

aber gu ©runbe legen muffen, roaS $ran§ o. Sifgt in feiner 23rofd)üre

„(Sin mitteleuropäifdier ©taatenbunb" mit ben folgenben 2Borten

auSgebrütft tjQt: ,,2lud) ict) neunte mit SBeftimmtljeit an, bafc . . .

(SnglanbS . . . ©eetjerrfdjaft unb bamit feine SBeltljerrfdjaft eine

fdjroere @rfd)ütterung erleiben roirb. 2lber aucfj im günftigften $alle

wirb (Drofjbritaunien ben Anfprud) nid)t aufgeben, bie erfte 2öe(t=

madjt 51t fein."

^ebe gefdjidjtticlje unb öfonomifdje @rroägung beutet atfo barauf

t)in, bafj ber Kampf mit ben SBaffen burd) einen roirtfdjaftlicfyen

Kampf jroifdjen ber britifdjen unb uuferer Station abgelöft werben

wirb, ber auf beiben (Seiten mit unerhörter ^artnäcfigfeit geführt

unb nur mit ber enbgültigen $efttegung ber gegenfeitigen 9)cad)tfpt)are,

oietteidjt aber aucty mit ber enbgültigen Überroinbuug eines ber ©egner

feinen Slbfcljhtfj finben roirb.

Setradjtet mau bie (Strömungen, bie uor bem Kriege in ©ngtaub

t)errfd)ten, sum Kriege führten unb bura; tf)n uod) beftärft roorben

finb, fo roirb man in ber Annahme nid^t feljt gefyen, bafc mit bem

^rieben §ugleid; baS beljarrlid) erftrebte $tel ber brittfdjen ^mperiatiften

feine 23erroirt"lid)ung erfahren unb baS SDhittertanb mit ben Kolonien

burd; einen golluerbanb in ein öfonomifd) IjomogeneS ©anjeS ju*

fammengefdfjroeijst roerben roirb. ®iefeS muf? jur ^-olge ijaben, bafe

£)eutfd)lanb einen grofeen Streit feinet £anbetS auf ben britifdjen

sJDMrften, im -Bhttterlanb roie audf) ben Kolonien, einbüßen roirb.

Um nun ben entfteljenben SSerluft auSsugleidjen, roirb eS öerfudjen,

fia) in erfjötjtem 9}Jafee neue 2tbfa|gebiete 31t eröffnen, foroie auf

bereits oorljanbenen feine ^ofition ju oerbeffern, fetbftüerftänblicb

nid)t ofyne auf einen energifdien SBiberftanb oon Seiten ©nglonbS

ju ftofcen. 3« befonberem SDtafee roirb eS fid) hierbei um ©übamerifa

fyanbeln, unb oon ben sJ?epublifen biefeS Kontinents ift Argentinien

bie weitaus roidjtigfte. Qwed biefer Arbeit fott eS bat)er fein, bie

öfonomifdjen 33ertjättniffe Argentiniens in möglicbft umfaffenber Seife

gu beleuchten unb Anregungen ju jdjaffen für erneutes ©tubium

aller fiel) aus ben oeränberten Umftanben ergebenben (Sinjelfragen.

2ßenn roir bann bie beinahe unbegrenzten 2)cöglict)feiten erfannt Ijaben

roerben, roeldje biefeS £anb unferer ^nbuftrie unb unferem £anbel

bietet, f roerben roir bie folgenbe ^orberung für berechtigt erflären

:

bie beutfeben für ben (Srport tätigen Greife muffen eS fid) jur Auf--

gabe machen, bie englifdje Konfurreng auf bem argentinifdjen 3)?arftc

burd) äielberouftteS organifierteS $orget)en bis gu einem folgen ©rabe
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§u oerbrängen, baß bie Stellung, bie ©eutfdjlanb im £anbel mit ber

ÜRepublif bann einnimmt, bie gegenwärtige oortjerrfdjenbe (Stellung

©nglanbä im ©chatten läßt.

3n biefem fingen auf argentinifdjem 23oben roerbcn mir groet

Elemente 511 übenotnben Ijaben: oa$ Sentiment für ©nglanb unb

bie öfonomifdje, burd) ßapital gefeftigte Stellung ©ngtaubg.

2Sa§ mir mit Sentiment beseidjnen, ift raufmännifdj auägebrüdt

ber „good will", über ben ©nglanb oerfügt, ber SSorgug, ben man
biefer Nation im ©egenfa& §u anberen Nationen entgegenbringt, unb

ben §u begrünben unb abzuleiten unä §roedmäßig erfdjeint. 3 l!nWt
roollen mir uns oergegenroärtigen, ba^ ein SBolfSempfinben roie ba3,

roaS mir unter beut SBort „Sentiment" gufammenfaffeu , nid^t bie

jufäHige Vorliebe einer Nation für bie anbere ift, fonbern ba£ ^Srobuft

einer gefdndjtlidjen ©ntroidlung barfteHt unb bewußt ober unberoußt

burd; öfonomifdje ©rroägungen beeinflußt mirb.

2)er erfte organifierte äßarenau^taufd; groifdjen (Snglanb unb

Argentinien batiert oom Anfang be§ 17. 3aljrf)unbert3. 2)a aber

ba$ bamals jum fpanifdjen JMoniatbeftg gehörige £anb getreu bem

fpanifd;en ä3erroaltung§prin$ip gefefclic(j von jeber 23erüt>rung mit

fremben Nationen abgefperrt mar, fo blieb biefer ^Qanbetgoerfe^r in*

folge feiner illegitime» Statut notroenbigerroeife ein lofer unb mar

ol)ne tieferen ©infhijs in irgenb einer 9iic^tung. SBon grunbtegenber

Sebeutung jebo$ ift e§, baß (Sngtanb al<§ erfte ber europäifdjen

Stationen im Qa^re 1806 in jenem abgefdjiebenen Sanb in @rfa)einung

trat. 2)amal8 fat) ftdj bie britifdje ^nbuftrie infolge ber oon Napoleon

oertjängten Äontinentalfperre gelungen, neue sDMrfte für iljre @r*

§eugniffe ju geroinnen, unb fo entftanb ber Sßlan, bem fpanifdjen

3^eid)e bie fübamerit'anifa)en Kolonien ju entreißen, übrigeng unter

oer für (Großbritannien bejeid&nenben Carole, baß man jene Sauber

au§ ber $ned)tfd)aft befreien muffe. %m ^aljre 1800 rourbe oon

einer englifdjen Armee -äWonteoibeo unb Buenos 2lt)re3 erobert, ^m
Äielroaffer ber miltärifdjen 33efafeung folgten olme $eitoerluft bie

britifd)en Äaufteute, bie mit itjren SBaren ben nod; primitioen SanbeS»

beroolmem ben erften Segriff oon 8u£u§ brauten, itjnen jugleicfc aber

aud) einen ftarfen ©inbrud englifdjen äBefenS unb englifdjer ©efiäftg»
energie einprägten. 2>er 3ßert ber oon ßnglanb roäfyrenb be3 einen

SatjreS militärifc&er Dft'upation gefanbren äßaren fotl 3 ÜWitt. £ be«

tragen tmben, roomit man groedmäßig bie burd)fdmittlid)e einfuhr
oon (Snglanb in Argentinien roäfjrenb ber 50 er ^afyre oergteidjt,

roeldie jälirltd) gegen 800000 £ betrug, um firf) ein Urteil bilben
ScfimoUerg g-aljvbudj XXXIX 2. lö



226 fr fr ®ro&n [784

gu fonnen, mit roeldjem äBagemut bie britifdjen ^aufteilte oon bem

neuen Abfafcmarftc 33efi| ergriffen.

@3 mar alfo §temlid) natürlich, bafj, alz Argentinien fidj im

^atjre 1816 uon ber fpauifdjen ^errfdjaft logrife unb feine £äfen

aßen Nationen öffnete, ber £anbel3ftrom feine neue 9?id)tung r»or=

toiegenb nad) ©nglanb natmt. ©eit biefer 3eit ift nun bie öfonomtfdje

©ntrotdlung ber !WepubIif auf3 engfte mit bem üftamen @ng(anb3

oerfnüpft. 3fm S^e 1822, als baä au§ nebelhaften formen fid)

§u einem fefteren ©efüge friftallifterenbe Sanb oa§> Sebürfniä füllte,

feinen erroacbenben £anbel burd) nrirtfdjaftlidje SJtofjnajjmen ju unter*

ftüfcen, roanbte e§ fidf> zum erften 9ftale nadj ßonbon gur Sefdjaffung

eine§ ©artef)n3 oon lOOOOO £. STrofcbem bie politifdjen unb

finanziellen SBerfyältniffe eine au£reid)enbe ©id)ert)eit nicrjt boten,

fcf)recften bie roeitfdjauenben engtifcfjen Äapitatiften oor bem 2Bagni<§

uid)t jjurüdf. ©eit jenem £age ift (Snglanb ber eigentliche Sanfter

Argentinien^ geblieben. SSon rjeroorragenbem ©influjs auf bie inner-

polttifdje Sage unb bie roirtfdjaftlidje SBeiterentnncflung ber ÜJiepublif

rourbe biefe Sanfiertätigfeit bei ber finanziellen $rift<§ be3 3al)re3 1890.

©djledjte Subgetroirtfdmft unb geroiffe ungünftige .§anbel§üerbältniffe

Ijotten einen fteten ©olbaugflufc a\\% bem über einen nur befdjranften

äußeren $rebtt nerfügenben ßanbe bewirft, reellem Übelftanb bie

Regierung burd; Verfügung be§ 3roanggfur!e3 für tfjre üftoten oh--

gutjelfen fucfjte, n>a8 natürlich ein enorme^ Auffd)neQen be£ ©olbagio<o

unb bie§ nrieberum fataftroprjalc TDirtfd£>aft[idr)e Suftänbe nad) ftd) 50g,

bie fdjltefjttd) im ^aljre 1890 zur SReooIution unb einem Sßräfibcnten*

werfet führten. ®er neue £err üerfudjte ben finanziellen ©d)U)ierig=

fetten burd) Aufnahme einer Anleihe bei bem |>aufe 9)corgau & ©0.

abzuhelfen, bie nur unter fefyr ungünftigen, bie Seit>egung3freif)eit

ber Regierung beeinträdjtigenben Sebingungen abgefdjtoffen merben

fonnte. $>a bie Anleihe legten @nbe<§ bezroeefte, bafj ber ©taat

feine fälligen ©Bulben burd) roeiteres Sorgen bezahle, beioirfte fie feine

SSerbefferung ber ©ituation. %m ©egenteit fe^te jefct erft bie $rife

in il;rer ernfteften ^]l)afe ein, fo bafc fdjliejätid) bie fämtlidjen Saufen

unter ©infdjlufs ber ©taatsbanf ifjre £ore fdj ließen mußten — mit

einer einzigen Ausnahme: ber englifdjen ßonbon & 9ftüer-'
s}>(ate Sauf.

9ttan mag fid) leicht uorftellen, meld) ftarfen (Sinbrucf baä alleinige

©tanbljalten biefe§ $nftitut§ auf bie Argentinier gemacht Imben muß.

3»n biefer Notlage nun fetjen mir ©nglanb mit glüdlidjer |>anb ein*

greifen. SDie weitere Aufgabe ber SDtorgantitreS mürbe eingeftellt,

bagegen ein roeitfidjtigeS Arrangement getroffen, moburd) ber ,3üifen=
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bienft für bie auswärtige ©dfjulb foroie bereu Tilgung äuuäc^ft für

mehrere ^ö^e inhibiert unb fo bem Sanbe eine ^uljefrift jur

Sammlung feiner Äräfte gewährt tourbe. Bugleid) würben bamit

aber bie $orbebingungen gefd&affen für bie roeitauSrjolenbe ginanj=

reform beS %a§xe$ 1899, roeldje nidjt nur bie big barjin erhielten

nrirtfclmftlicrjen ^ortfctjritte auf eine fefte unb bauernbe 33aftS fefcte,

fonbern überhaupt bm SluSgangSpunft für bie ©nttoidlung ber

9tepubltf: ju ifjrer heutigen SJtac^itftetlung bebeutet. @S mag ermähnt

roerben, bafj bie Sonboner $inanjierS im $av)xe 1890 jtoar iljre

eigenen $ntereffen »erfolgten, ba infolge ber argentinifdjen ^uftänbe

ein füt)renbe§ Sonboner SöanftjauS ins ©dfnoanfen geraten mar,

toeldfjeS jur $ermeibung einer allgemeinen Kalamität unbebingt ge=

rettet raerben mufjte; bennod; toirb fid^ im SBetoufctfein ber argen=

tinifdjen Nation (Snglanb als baS Saab eingeprägt Ijaben, beffeu

recfjtjeitigeS Eingreifen bie fcljroerfte öfonomifcrje ^riftS ber S^epubtif

enbigte unb baburdf) oon taufenben (Sinjelerjftenjen ben dtuin ab'

roanbte.

$on ber gefamten fonfolibierten ©crjulb ^Argentiniens im Satjre 1908

in £örje oon 106 «DHU. £ toaren nadj fadjoerftänbiger ©dfjäfcung

64 3J}iüionen in &änben ber ©nglänber, toätjrenb fie 14 Millionen

in Sanfunternetjmungen angelegt tjatten.

2)ie Tutoren fämtlid)er Nationen unb jeber, ber bie ©efdfjicrjte

ber sJtepublif betrautet, mujg gugeben, hak britifcrjeS Kapital unb ber

roagenbe UnternerjmungSgeift, mit bem eS jur Verfügung geftellt

roorben ift, bie erfte unb grunblegenbe Urfacrje mar, meldte bie (BnU

roidlung ber natürlichen 3teid;tümer beS SanbeS ermöglicht unb bie

Nation ju ber heutigen £öl)e gebracht Ijat.

©ang befonberS geigt fid) biefeS auf bem (Gebiete ber (Sifenbatmen.

Sdjliefslid) fteUen ja aud) bie ©tfenbalmen nichts anbereS bar, als

für ^rofitjroede ins 2ebtn gerufene Unternerjmungen ; für bie 23e=

urtetlung eines 33olfSempfinbenS jeboct) toie baS oon uns betjanbelte

„©entiment" mufj man fiel) ben (Sinbrud oergegentoärtigen, ben baS

Segen ber <Sd)ienemoege in einem unerfcbloffenen Sanbe auf bie 23e=

oölferung mad)t, roie fie in 3^funft auf baS $öolf btiden wirb, baS

mit feinen Ingenieuren unb 33ermeffcrn erfd^ien, !öat)nbämme aufroarf,

Schienen legte, $üge barauf faljren liefe, unb eine neue ©podje beS

allgemeinen gortfcfyrittS eröffnete, an bem faft jebeS einzelne ^nbioibuum

feinen Anteil unb Siuften Ijatte.

SDie erfte S3arjn mit einer Sänge oon 10 km tourbe im ^atjre 1857

fertiggeftettt, bie gtoeite oon 239 km Sänge im 3af)re 1865.

15*
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2)ie weitere ©ntroidlung ber Sa^nncfec, bie iljre @ntftefnmg faft

auefdjlie&tidl) britifd&em Kapital oeröanfen, ergibt bie folgenbe Tabelle:

3af)r
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erljeblidje 2RifjfUmntung befielt. Sei aller Serounbernng beS Sanbeg

fdjeinen fie feine gro&e Vorliebe bafär 311 tjaben, unb trofcbem ifyre

Sejieljungen jit ben SanbeSfinbern burdjauS gute finb, ffeinen fie

bod) ntd^t §u üjnen in einem foldj engen g=reimbfd^aft3oerf;ättni§ ju

fielen, roie e3 g. 23. in G&üe bev ftatt ift."

SBon rein gefd)id)tlid)en £atfad)en fei angeführt, bafe, aU im

3af)re 1825 ber üRationalfongrefj bem Sanbe feine SScrfaffung gab

unb bamit crft eigentlich bie unabhängige SRepublif fonftituierte,

biefeä unter ber tätigen Beihilfe be§ englifdjen ©efanbten gefdjat),

nacrjbem bie Sonboner Regierung fdjon jroei Satjre üortjer bem nod)

auf feinem £errenred)t befteljenben Spanien gegenüber itjre An=

erfennung ber Unabrjängigfeit ber fübamerifanifd;cn Staaten erflärt

t)atte. 2113 eine notroenbige ©egenüberfteöung fei bemerft, baß ber

erfte ©efanbte doh ^reufcen im ^arjre 1859 nad) SuenoS Arjreä

entfanbt würbe, roäljrenb bie Ernennung be§ erften beutfdjen 23e*

cufSfonfuIS in bas Saljr 1881 fällt.

äßir fönnen atfo bie ©rtenntniffe unferer bisherigen Unterfudjung

roie folgt äufammenfaffen

:

®a§ oon ber argentinifcrjen Seoötferung für bie britifdje Nation

gehegte ©entiment ift ba» 9*efuttat ber politifcfjen unb öfonomifdjen

Seiftungen ber (enteren, eng oerbunben mit ber ©rfenntnis beä roirt=

fdjaftlidjen Vorteils, roeldjeu Argentinien au§> bem britifdjen Kapital

in ber Vergangenheit gebogen bat unb fortgefefet 8tel)t, oerftärft

fd)tie§lid) burd; ben ©inbrnrf, roeldjen ba3 perfönlid)e, eintjeittid)

gefd)loffene auftreten ber ©ngtänber auf bie au§> mannigfachen

©(erneuten jufammengefefcte füblänbifd; * romanifdje Seoölferung

madjt.

@3 ift bagegen nidjt etroa mir ba£ Sßrobuft tenbenjiöfer Deuter*

melbnngen ober einer unferem SSolfe feinblid&en treffe, fonbern testen

(SnbeS ber Auefluf? eine§ ganj materiellen, [trifte realen 3»ntereffe3.

2Bir treten nunmehr in eine Betrachtung ber öfonomifd)en 33er-

rjältniffe ber Dfcpublif Argentinien ein, roeldje in £infid)t auf itjre

roirtf djaftlic^en Seiftungen an erfter ©teile unter ben fübamerifanifd)en

Staaten ftet)t.

SBärjrenb man ba§ 2Ba<$3tum biefer Stationen füglid) nidjt mit

europäifd)em Sflafjftabe meffen fann, fo barf man bodj behaupten,

ba& bie @ntroidtung Argentiniens in einen mobernen ©rofjftaat etroa

feit Beginn beS neuen 3a&rl)unbert3 erfolgt ift. Die 93eoöIferung8-

ftattftif ergibt ba$ folgenbe 93üb:
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1861 1370 000
1884 2 790 000
1894 3 850 000
1903 4 860 000
1908 5 710 000
1912 7 300 000

Sftüit beachte bas unr>er=

(jälinismäfjig fdjnette

• Sluffteigen feit 1903 im
SSergleicb, ju ben früfje=

rett ^erioben

25 tc £auptetroerb<oqueu'en be£ Sanbeä finb roie befannt ©etreibe-

bau unb 3Sie£)gud)t.

©etreibebau. ©§ roaren unter Kultur:

1888 5 255 000 Slcres

1895 10 810 000 *

1902 21075 000 .

1908/9 ... ca. 35000000 =

33 i e f) § u d^ t. SDer SBert beä oorfianbenen tebenben $ielje3 —
feftgeftettt burd) 9}egierung3eno,uete — betrug

1895 75 785 000 £
1908 130 352 000 =

@i fen bat) neu. ®ie ©nttoidhing jetgt ba§ folgenbe Söitb

:

1886 im Setriebe 3 623 engl, teilen (ca. 1610 m)

1890 -- * 5 857 =

1900 = = 10 286 =

1910 « . 15 900 =

@3 l)at fidj atfo raäfyrenb einer 2Birtfd)aft3periobe von ca.

24 Sauren:

bie 2lu3belmung ber bebauten gelber mefjr alz oerftebenfadit,

bie $iet)jud)t beinahe oerboppelt,

bie SluSbefjnung be§ ©ifcnba^nnefeeS beinahe oerfünffadjt.

©teilen ©djritt mit ber ununterbrochen fid) oottsietjenben $er=

mefyrung ber inneren 3Berte be£ SanbeS Ijält ber Slufeenlmnbet.

S)erfelbe betrug:
1880 20 100 000 iß

1900 53 617 000 =

1908 127 700 000 .

1912 173 048 000 =

ober, um ba3 33ilb burd) einen SBergleidj mit anbeten Stationen nod)

gteifbatet 31t geftatten:

Ö§ bettug bie 3unaf)me be§ Slufjenfyanbete in bet 2ßirtfd;aft§<

periobe jiüifdjen 1903 unb 1912:

bei 2trgentinien .... 145 °/o

= Seütfölanb .... 80 °/o

= ©f)ile 113 °/o

= (Sanaba 80 >
< »raftHen 68%
* $8ereitüa.te ©taaten . 57 °/o
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Um mm au$ ben angeführten $atym weitere Folgerungen gietjen

ju fönnen, muffen mir nn» nergegeniüärtigen , baft ber geiajilberte

Sluffdjroung tro£ ber oerhältntemäfeig fefjr geringen (Sinroobnersaht

erfolgte, meiere, menn fie fid) nerjehnfadjte , faft erft ein ©ecbftel

ber SBeDölferungöbicfatigfeit ©eutfchlanbä ergeben mürbe. ®a nun

niete Anzeichen baranf Anbeuten, bafc Argentinien nach bem Kriege

eines ber JQauptjiete für bie europätfebe Au3roanberung fein roirb,

rann man in 3ufunft mit (Sicherheit auf eine proportional gefteigerte

©ntroieftung be3 ßanbeä rennen. (53 mag ben £efer intereffieren,

Ijterüber bie 2Xnftdr)t oon 9Jir. £beobor S^oofeoett j$u erfahren, welche

er in einer Unterhaltung mit bem argentinifchen ©rpräfibent Sh.

^eüegrini äujserte nnb über bie ber lefctere wie folgt berietet

Oßorrebe §u „The Argentine in the 20 th Century"):

Argentine oecupies today as signitieant a position as that

held by the United States at the beginning of the 19th Century,

and its continued evolution will undoubtedly before the end of

the present Century give it an importance equal to that of the

United States at the present time. In a conversation with Mr.

Roosevelt and his Secretary of State, Colonel John Hay, I had

occasion to niake this very remark and the President replied

with the rapidity of judgment and the affirmative tone which

are so characteristic of his mind : „In less time than that; you

will find fifty years enough. Jor you will profit by all our

experience and all the human progress effected during the

19th Century."

|mben roir nunmehr ernannt, bafj infolge feiner SntroicflungS'

möglidjfetten Argentinien in 3uftmft ein noch roidjtigereS Abfafc--

gebiet al§ bisher für bie ejportinbuftriellen Nationen bieten roirb,

fo TOoHen mir- ju einem flaren 23ilbe ju gelangen fueben, roie roett

©eutfchlanb bereite auf biefem SRarfte feften gufj gefaxt hat.

Unfere Ausfuhr nacb Argentinien bat fich feit bem Jatjre 1890,

roo fie bie unbebeutenbe Summe non 49/2 Üfftxü. 2ftf. betrug, bte

511m Jahre 1909 auf 175,4 Millionen, alfo um 257%, gefteigert.

3u ber gleichen ^>ertobe aber betrug bie (Steigerung auf ©eiten

unteres föauptfonfurrenten ©nglanb mit einem Umfa^ uon 30(3 9Hiff.

2Jir\ 423%. @S gibt nun aber ein gerechterem 23ilb, wenn man bei

geftftettung oon ^aubelgberaegungen baä 9tefuttat mehrerer Jahre

jufammenfafet, bie 3a&^n atfo im Jahresmittel bringt.

SBon biefem (Stanbpunft t)aben nur nun unferen ^onfurrenj^

fampf gegen ©ngtanb auf bem argentinifeben sJ)carfte roäbrenb ber
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testen, ftatifttfd) bereits erfaßten fünf ^a^e betrachtet nnb geben in

9?ad)fteF)enbem ba§ SRefultat, inbem mir ba$ ^ö^ 1908 gegen ba§

Jahresmittel von 1909 bis 1912 fefcen.

SDie Anfnafjmefraft Argentiniens für frembe @r^eugniffe fteigerte

fidj toöijrenb ber genannten geitbauer um 28%. (Sie nerl)ättuis=

mäßig geringe Bnnaljme ift gurücf3ufüt)ren auf bie kernte beS

JaljreS 1910 unb bie babnrd) rebujierten (g^portgiffern ber Jatjre 1910

unb 1911).

@nglanb, beffen gefamte @£portletftung um 18°/o ftieg, fteigerte

feine einfuhr nad) Argentinien um 17 %. £)eutfdjtanb, beffen ©efamt=
@£portlctftnng fid> um 21Va% er&öljte, tonnte feine Ausfuhr nadj

Argentinien um 54% nergröjsern.

3ur SSerüoÜftänbignng beS üöilbeS biene bie folgenbe £afel:

ätnteU an ber ©efamteinfufjr 1QnQ 1Qin 1Q10
nad) 2lra.entimen

iyuy iyiu 1912

Son @na.Ianb 35 °/o 31 % 31 %
* ©eutftfjlanb 14% Wh °/o I6V2 °/o

©oweit alfo Ballen fpredjen, finb bie non uns erhielten ^ortfdjritte

befriebigenb , umfo mel)r als bie ©tärfung nnferer ^ofttion an»

fdjeinenb auf Soften ©nglanbs erfolgte. @S muß nun aber —
ot)ne ben beutfdjen ftabrifanten Abbrudj tun ju wollen — barauf

f)ingewiefen werben, baß bie ^ßeriobe 1909—1912 ju SBergteid^weden

für 25entfrf)lanb infofern auSnabmSweife günftig ift, als infolge ber

wirtfdjaftlid)en (Straffheit ber Safjre 1910 unb 1911 bie Argentinier

waljrfdjeinlid) jur @infcf)ränfung iljrer perföntidjen Sebürfniffe oer*

anlaßt worben finb, was ben bittigeren beutfdjen Sparen ©etegenfjeit

gab, bie teureren englifdjen gabrifate ju oerbrängen. ©iefeS wiber=

fprid)t nid)t ber felbftoerftänblidjen ©rfenntniS, baß ein £anb befto

faufträfiiger ift, je mefyr feine mirtfdjaftlidje Sage ftd; in $lüte be*

finbet, ba fidj unfere ©rwägung lebiglid) auf einen SSergfeid) ber

$8erfaufSmöglid)feiten swifdjen beutfdjen unb englifdjen ^abrifaten

auf bem gleiten 2)krfte bejieljt. ©djliefclid) muß ermähnt werben,

bafc eine ©egenüberftettung ber erhielten Umfat^a^Ien feinen abfoluten

aJfaßftab für bie ©tärfe ber gegenfeitigen (Stellung im £anbel bietet,

benn llmfafc allein ift fein Kriterium bafür, bis 31t wetdjem ©rabe

ftdj ber SBerfaufer einen gewiffermafcen moralifdjen £alt in ber

$fi;d)e feinet ^unbeu erworben l)at, welker atiein — gegrünbet auf

ein abfoluteS Vertrauen — bie gegenfeitigen 23ejiet)iingen erft ju

einem ftabilen unb bie BufäÖe beS <QanbelSoerFel)rS überbauernben

$erf)ättniS prägt, baS jugleid; baS £öd)ftmafj wie aber ebenfo auä)
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baS abfotute 2Rinbefhnafj uon bem fein mufe, was ber Kaufmann

anguftreben tjat. (Sin berartigeS SSer^ältniö fottte ben Kaufmann in

ben ©taub fe^en, gelegentlich tjöfjere greife als fein ^onfurrent jit

erhalten. Satfädjtidf) aber fiebert fidf) £>eutfd)lanb rjeute eine feljr

grofte ftafyl feiner Aufträge in Slrgentinien burd) Unterbietung ber

englifdjen greife. Solange bieS eine $olge einer im gleiten 33er=

l)ältniS bittigeren ^robuftion ift, fönnte man bie $rage auf fid) be-

rufen taffen. £a aber in oielen flauen eine ©djmälerung beS

üRufoenS baburdf) bebingt wirb, fo ift es notwenbig, eine entfpredjenbe

©ubftraftion ju machen, um auf ben tatfadj tieften Sßert ber ©runb^

lagen beS beutfdjen im SSergteid^ ju benen beS englifdjen £>anbels

ju fommen.

Vertiefen mir uns nun weiter in bie allgemeinen £>anbelS=

bebingungen, fo werben wir §u ber (SrfenntniS fommen, bafc ber

roeiteren 2luSbet)nung beS beutfd^en SSerfetjrS ©rengen gebogen finb,

gegen bie mir über fur§ ober lang rjätten ftojjen muffen unb bie unS

ein gebieterifdjeS „23iS t)iert)er unb nicr)t weiter" jurufen mürben.

2Bir raollen bafyer biefe fiel) uns entgegenfteüenben ^inbemiffe auf

iljre Üßurjettiefe unb Äraft unterfuetjen unb erfennen, ob unb in

melier 2Beife mir 51t tt)rer 93efeitigung beitragen fönnen.

©ajs es ber britifetje (Sinfhife ift, ber uns biefe ^inberniffe be-

reiten mürbe, braucht feutm gefagt §u werben, fragen mir, was

prima facie @nglanbS Stellung fo ftarf mac^t, bafj eS tjierju in

ber iiage wäre, fo finben wir bie ©eutung fofort in biefen beiben

^aftoren: bem englifdjen Sentiinent, über baS wir uns bereits ein=

getjenb oerbreitet Ijaben, unb bem englifdjen Kapital.

21m 31. ©ejember 1908 waren an argentinifdtjen SBerten im

ganjen ausgegeben 474396000 (£.

$on biefer Summe befanben fiel) naä) ©d)ät$ung beS bekannten

argentinifcf)=beutid)en «Staatsmanns unb ginanperS Xornquift faft

jmei ©rittet in britifdien Rauben \ nämlidf) 291 100 000 £ unb p)ar:

Öffentliche 2(nleif)en im 9?ennroerte uon 63 854 000 <£

©ifenbatjnaftien unb Obligationen . = = 166 360 000 =

Saufaftien -- = = 7 862 000 =

Sanbfrfjaftä' unb fti^otfjetenanteile -- * = 6 847 000 =

©trafeenba^nanteile » = * 20 285 000 -

eieftriäitätsmei-feanteile = = = 5 152 000 =

£anbn)irtfd)aftlid)e Unternehmen . .
* = =4 019 000 =

Sioerfe Unternehmen = » 16 730 000 =

inögefamt 291 109 000 £
1 fA a r t i n e 5 unb 2 e ro a u b ro 3 f i.
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galten mir nun nadj berfetben Autorität ben beutfdjen 23eftfc mit

wnb 40000000 j£ bagegen, fo roirb uns baS tibergerotd^t (SngtanbS

\\\6)t pettounbern, nod) bie 9ftad)t, bie eä un£ gegenüber ins $elb

gu führen imftanbc ift.

3n üöHtger Übereinftimmung hiermit fielen bie (Srfenntniffe, bie

mir au<3 einem ©tubium ber argentinifdjen ©infutjrftatiftilü beS 3a§re3

1912 gießen werben.

2)ie beutfd&e (Sinfurjr nadj Argentinien in biefem %a{)xe betrug

54°/o ber englifd;en; laffen mir bie ^ofttion Äol)len fort, für bie

(Snglanb mit 26 Millionen ber eigentliche Alleinlieferant ift, unb anf ber

beutfdjen (Seite aus bem gleiten ©runbe bie ^ofition unraffinierter

3uc!er, fo fteßt fid; baS 23ert)ättni3 auf 68 % für 3"0uftrie^abrifate.

3m einzelnen lieferten oon ben 33ebürfniffen be3 SanbeS:

©efamt in
J

9JUH.@olbpefo
(Snglanb ©eutfdjranb

Steinfofyle

@efärbte SBaumtooIIftoffe . . .

9JtafdE)tnen, uerfdu'ebene ....
©ifen in ©täben unb statten

.

SBeüblecf), galoanifiert ....
SBoüftoffe, rein

©djienen
(Sifenbafjnmaterial

SaumrooUftoffe, lueifj

(Sifenbafyngüterioagen

(Siferne Stangen unb ©äuten .

SBoügeroebe mit anberen $afern
©ifen, bearbeitet

eieftrifdje Äabel unb Sräljte .

©djmieröl

ödiafbablöfung
Sotomotioen
©ifeubratjt, galoanifierten. . .

©leltromotore

&laS unb ÄriftaH

£ramroat;materia[

©ifenrcaren

(Sifenrofyre, galoanifiert. . . .

2lcf)fen unb 9täber

©ifenbaEjnperfonenrcagen . . .

©ifenrofyre, ungaloaniftert . .

Seinenftoffe

©cfytenenlafdjen
s
J!Jiotore, »erfd)iebene

3u<fer, unraffiniert

ötearinlicf)te

Sanitäre ©inrtdjtungen . . .

©djrauben unb SJJuttern . . .

SkumtDollftoffe

3infblecrj

33rütfenmaterial

26,0

10,6

7,0

6,5

6,4

6,0

5,2

5,2

5,0

3,95

3,4

2,9

2,85

2,7

2,6

2,4

2,3

2,1

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,07

1,03

94,4%
42.4 .

30,0 >

39.6 =

66.0 =

59,9 =

43.7 <

82.2 =

84.8 *

69.5 -

72.1 *

42.0 -

40.2 =

31.3 .

91,7 =

84.4 .

12.3 .

12.3 .

43.1 =

27.4 =

22,1 =

74.7 =

92,0 .

90.9 o

64.5 =

42.6 .

42,3 =

27,6 =

34,0 *

90.3 *

37.8 =

50.4 *

64.9 «

77,8 =

1,5%
'9,0 *

37,1 =

10,4 «

6,2 .

17,4 .

26,4 «

4,7 .

2,7 --

56.3 =

15,7 .

13,7 .

40,1 o

2,5 .

13.4 *

51,0 *

74.0 =

13.1 =

34.5 =

32.2 .

6,4 *

20,3 *

14.0 «

34,7 .

7,6 -

99,9 .

9,5 =

5,3 «

14,7 -

16.1 =

11,1 \
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2Bir muffen unfere Ärittf auf bie unferem 2lrbeit3felbe am

näd^flen liegcnbeu ©ebiete befdjränfen unb fteUen ba§> ^olgenbe feft:

1. 2ltle3 für (Sifenbaljnen benötigte Material roirb in fold; über^

nriegenbem 9)Jafee attä ©nglaub bejogett, hak man berechtigt ift,

praftifdj oon einer 3)ionopolfteUung biefeä £anbe3 §u fpredjen; mir

oerroetfen inäbefonbere auf bie Sßofitionen @ifenbat)nmaterial, ©üter-

wagen, Sofomotioen, 2(d)fen unb 9iäber, ^erfonenroagen unb örücfen*

bau=3)iaterial

23ei ©dienen ift ba3 SBerrjältniS aus beut ©runbe ein günftigereS,

aU hierbei fogenannte gelbbalm- ober fleinproftlige (Schienen ein*

gefdjloffen finb, bie eine (Spezialität ber beutfdjen äBerfe finb, bereu

ßerftettung aber bei weitet« nidjt fo nufcbringenb ift als bie ber

fdjroeren £auptbafmptoftle.

©rfeutidt) ift bemgegenüber unfer bebeutenber 2lnteil an £rantroat)=

b. \). (Strafcenbalut^iaterial, ber barauf §urüdpfüt)ren ift, ba& für

bie für (Straßenbahnen jur SBerroenbtmg Eotnmenben 9iiIIenfdjienen

bie beutfdjen Söaljroerfe gegenüber ber auSlänbifdjen Äonfttrrenj

befonber* leiftung3fäf)ig finb.

©ine ^ofition, bie mir als in oieleu äöegietjungen tupifd) l;erau3s

greifen, umfomefyr also hierfür keinerlei internationale SBerbanbS*

oereinbarungen in grage famen, fonbern ber Sßerfetjr fidj gänglid)

ungerjinbert oottjog, ift

2. ©iferne 9tö|ren, fdjroarj unb öerjinft.

3m 23ert)ältni3 gtt unferer nationalen 9töt)renprobuftion ift

unfere Beteiligung am argenttnifcr)en ßonfum eine enttäufcftenb

geringe. SDte beutfdjen 9iöt)ren fielen webet in tijrer ©üte nod)

bepglid) ber 2lu§fül)rungäbetail§ t)tnfid)tlid) ber befonberen (Stforber*

ttiffe be3 argentinifdjen sHJarfte3 runter ben ^abrifaten ber englifcfjen

^onfurrens jurüd, bagegen ift it>r $rei3 um 10-20% billiger.

2)er ©runb für bie SBorljerrfdmft be3 britifd)en (StjeugniffeS ift einer;

feitä unb groar in fetjr rjobetn 9Jk§e ba$ ^reftige, ferner aud) ber

britifcbe ©influfe bei einer 2ln§al)l ber ©rofctonfumentengruppen,

roie 5. 23. ©tfenbalmen.

äßörtlia) ba3 ©leiere fann man aud) j. 23. oon ber ^ofition

Schrauben unb 3Jluttern fagen.

3. Sei einigen anbeten 2trttfetn, roie §. 23. 9BeÜblecr), möchten

mit einen geroiffen £eil bet <Sd)ulb attetbingö bei ben beutfd)en

^abrifanten fuerjen. Stuf biefe ^ofition fommen mir nod) an anberer

(Stelle jurüd.
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4. flogen.

SBottte 2>eutfdf)lanb einen ernftlidjen 23erfud() machen, bie britifd^e

s
3)ionopoIftelIung %u bredjeu, fo mürbe ber $lan unter ben gegen=

roärttgen $errjältniffen an bem (Sinflufe fdjeitern, ben ©ngtanb auf bie

£auptoerbraucl)Sr
:

reife, nämtid; Sahnen, Stompferünien ufro., ausübt

5. Audi) oon entgegengefefcter Stiftung auSgetjenb, gelangen

mir jum gleiten (Srgebniffe.

Unfere ftarfe Beteiligung an ben Sßofitionen : eiferne ©taugen

unb ©äulen, elefrifdje Kabel unb Srcujte, (SIeftromotoren , ift auf

unferen bitrdj Kapitalinoeftierung geroonnenen (Sinftufe in ber

@teftri§itätSgetoinnungS=3j"Duftrie äurücf§ufüf)ren.

(Sine toeitere roidjtige Folgerung ift aus einem SBergleid) ber

SBeteiügungSjiffern an bem argentimfdfjen (Sinfurjrrjanbel gu gietjem

2Bir faljen, bafj bie englifdje Snbuftrie ben SJJarft bel)errfcf)t

für Artifel, toelcfje bem SBau ober SBerbraudfo oon (Sifenbarjnen unb

inbuftrieüen Unternehmungen bieuen. 9Jun finb in Argentinien oon

ben fonft teilroeife feljr rjotien @infu^r§öllen befreit: „faft fämtlidjeS

inbuftrielleS Material, roie j. 23. für ©ifenbaljnen, 3Kmen, eleftrifd^e

Anlagen, unb bie meiften Arten 2)caf<$inen (ebenfo ©aaten, ^flanjen,

23üd>er unb Journale)". £atfäd)lict) beträgt ber SBert ber im %at)xe

1912 oon ©rofjbritannien zollfrei eingeführten ©rgeugniffe 56V2 S3)UH.

(#olbpefoS, gegen nur 7,2 Millionen 2Barenroert beutfdfjer ^erfunft.

2)a es nun felbftoerftänblid) leichter ift, in einem jollfreien 2Karfte

ju oerfaufen, als in einem burdf) 6d)u§jotI abgegrenzten, fo ift er=

toiefen, baf} bei ber Art ber SBaren, für roeldje (Snglanb oor*

tjerrfc^enb ift, b. l> inbireft infolge feines in Argentinien beftefjenben,

^auptfädjli^ auf Kapitalanlage beruljenben (SinfluffeS, (Sngtanb in

adrjtfadr) ftärferer SBeife burdj ben befterjenben goUtarif 9hifcen gieljt

als 2)eutfd)lanb, eine Satfacrje, meldte infolge ber rapibe toacfjfenben

argentmifdtjen SanbeSinbuftrie ftetig junetjmenbe Bebeutung befifct.

Sine fctjlagenbe ^lluftration Ijiersu bietet bie bereits enoätjnte

s$ofition : SBeUbted) galoaniftert. tiefes SBatgprobuft toirb in großen

Ouantitälen gur £erfteUung oon (gd^uppen, leidjten Sauten ufro.

oenoanbt. ©otoeit eS fiel) babei um btn Sebarf oon @tfenbat)nen

tjanbeit , erfolgt bie ©infurjr zollfrei, $m $arjre 1912 nun betrug

ber Anteil:

nnti
©efamt baoon jollfret 0/uon

in ©otöpefo eingeführt
/0

Gnglanb . . . 4 211350 399 438 = 9,48

Seutfdjlanb. . 395 809 1108 = 0,28
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3m £inbti(f auf bie raid&tige 9Me, lneld^e bie (Sifenbafmen fo=

iuot)l in ber Sßotföroirtfdjaft Argentiniens wie audf) in itjren sJ*üd=

rairfungen auf ba3 britifc^e (SrraerbSleben fpielen, ift e3 angebrad&t,

biefem 2Birtftf)aft§sroeige eine nähere ^Betrachtung ju reib-men.

£er SBert ber Sahnen betrug (@nbe 1908) 41 °/o oon ber

©efamtauSgabe argentiuifdjer äöerte , ber Anteil britifcfjen Kapitals

baran betrug 84°/o. $on bem gesamten Saljnne^ raaren ungefähr

15% unter ftaatlidtjer unb eine roicf)tige &auptlinie unter franjöftf djer

«Regie, fo bafj alfo — bei geringfter ©d&äfcitng — raenigftenS 80°/o

ber argentmifd&en (Sifenbafjnen unter britifdjer 33erraattuug fielen.

2Ba3 nun ben 2Bert ber %afynen a(3 Kapitalanlage anlangt,

fo ift eine jä§rlidje 2)urd)fcbmtt3üer§infung ber argentinifdjen (Sifen*

batjupapiere oon 4,66% ermittelt unb ftaiiftifd) feftgetegt raorben,

unb e3 befinben fid) unter ben SBerten einige, raetdie ber „©tatift",

alfo eine unanfedjtbare Autorität, als münbelfidjer (gold edged)

bejeidmet.

2ßir geben nun au3 einer Artifetferie be<3 genannten glattes

oom ^aljre I910 oie fotgenben brei Tabellen raieber, an bie mir

weitere ©rraägungen über ben tatfäd^li^en 2£ert ber argentinifdjen

Salinen fnüpfen.

Tabelle 1

Buenos 'ütyreg ©tcat Southern 9tailtoaty

Jear to
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Tabelle 2

Central Slrsettttne 9tailh>at)

Jear to

June 30
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33ergünftigungen ober ^ongeffionen erhalten, fo gäbe man bem @efamt=

bilb eine möglidjft peffimiftifd)e Tönung.

£ierju ift ju bemerfen, bafj bie $Iäne ber Regierung nicr)t auf

ben ©rroerb oon beftefyenben 23at)nen IjinauSlaufen , toaä fd)on au3

ber großen 2lnjal)l ber an beftetjenbe Söalmgefellfdjaften unb ^rioat-

perfonen fortlaufenb geroärjrten neuen Äonjeffionen tjetoorgefyt ; oiel-

mefyr raünfd)t bie Regierung, eine 93ereint)eitlid)ung ber 23etrieb3=

unb SSerraaltungäprinsipicn bei ben oerfdjiebenen Sahnen burd)=

geführt ju feljen, toornu3 alfo folgt, bafc für bie 23af)noerroaltungen

feine SBeranlaffung ju einer optimiftifdien Färbung ifjrer 3^^
mof)t aber jum ©egenteil oorliegen mag unb roirb.

iöetradjten mir bie Tabellen auf bie erhielten ©ioibenben Ijin,

fo finben wir, ba§ bie festeren erljebtid) pfjer finb als bie erroä&nte

2)utd)fd)nitt3üersinfung oon 4,66%. demgegenüber mufj man ju*

nädr)ft berüdfidjttgen , bafj biefer <5a| nid)t nur bie 2lftien fonbern

aud) bie fid) tjäufig niebriger also 2lftien oerginfenben Obligationen

umfafjt. 2Beiter aber ergibt e§ fid), bafe eine 9ieilje oon 2I!tienferien

fid) unter bem 3)urd)fd)nitt oon 4,06 °/o oerjinfen, alfo ben 2)urd)*

fdmitt ^erunterbrüden. $ei biefen fjanbett e3 fid) um Halmen,

Deren @d;ienenftreden bislang nod) oerl)ättni3mäf3ig unau^gebaut

finb, unb toenn mir jum Seroeife bie Tabellen 1 unb 2 oergleidjen,

fo raerben mir finben, ba§ ber SBerfetjr in einem unoerl)ältni3mäf3ig

ftarfen SBer&ältntg roäd)ft, fobalb im Ausbau be§ ©uftem§ ein ge=

miffer 2lbfd)lufc erreicht raorben ift; e§ mu£ alfo erft eine 9teil)e oon

3at)ien oergetjen, bcoor ein SBabnfnftem fo roeit ausgebaut ift, baf?

e§ feine enbgültige 58erbienftfä{)ig!eit erreid)t, unb toenn, wie fpäter

au^gefücjrt toerben roirb, mir in 3"^»ft e™ e mefentlid) ftärfere 23e=

tetttgung be§ beutfdjen Kapitals an argentinifdjen 33at)nioerten fetjen

motten, roirb ba3 Sßublifum auf biefen ®rfal>runggfafe rjingmueifen fein.

SBeuben mir un§> nun toieberum ben Tabellen ju, fo werben

roir finben, bafe, fobalb eine $aufe in ber Erweiterung ber ®h\&

ftrede gemalt rairb, bie Setrieb^foften im 93ert)ältni3 gu ben

©efamteinnatjmen emporfd^neHen. ®ie ©rünbe l)ierfür finb nun in

oerfdjiebenen 9?id)tungen ju finden, roie fteigcnben 2lrbeit§löl)nen

unb ^oljlenpreifen , Streik ufro.; eine ber crljeblid) inä ©eroid)t

fallenben Urfadjen ift baneben bie folgenbe. £at nämlich eine 23at)n

ifyre enbgültige (Sntrcidlungsftufe erreicht, mie oben gefdjilbert, fo

entfielt bei it)r bie £enben§, ben tt>r jufliefeenben Mjrgetoinn gur

SJtobernifierung tt)rer ^Betriebsmittel ju oenoenbeu, mie burd) 9?eu=

anfRaffungen oon Sofomotioen unb Sßagen, burd) Söerbefferungen iljrer
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2Beid)en= unb 9kngiernntagen, Srüdenübergänge ufto. ®iefe 2luf*

Waiblingen werben nun in ber Siegel auf bem Setriebsfoftenfonto

oerbudjt. ©o betrugen bei ber 33ueno3 SlnreS ©reat ©cuttern

bie 2Iu3gaben für ©Weiterungen (renewals) im %afyxe 1909

184 000 £, toeldje in ben ©cfamtbetricbSfoftcn oon 2 531000 £
enthalten finb ; bei ber ©entrat 2lrgentine 9tailwao erreichte bie

gletdjerweife oet buchte 2lu3gabe bie £öt)e oon 250000 £ , unb wir

gitteren rjiersu au§ bem 2lrtifel be§ „©tatift" oon 8. -iJftai 1910 toie

folgt: „According to the last balance sheet the renewals fund

account amounts in the aggregate to no less than 1 300 000 £
so that should occasion arise profit could be inaintained by

reducing the annual charge against revenue for special renewals

from it present relatively large tigure of 250 000 j£ without

detriment to the property.

SDie tatfödjlidjen SSerbienfte ber 23atjnen ergeben alfo eine

©ioibenbenfäljigfeit , meiere im allgemeinen SU big 1 °/o f)öt)er ift,

al§ fie burd) bie 3at)regabfd)lüffe jum 2tu3brud gebradjt wirb.

Unfere oorftel;enben 2lu£fül)rungen berechtigen un§ baljer jit

ber 23el)auptung , bafc ber ©urdjfdmittSwert ber argentinifdjen

Sahnen, b. rj. il;re ©eroätjrteiftnng für bie ©idjerrjeit be§ inoeftierten

Kapitals unb üjre®iüiöenben=@rwerb3fäl)igfett, {»ober ju oeranfdjlagen

ift, at§ in bem ®urd)fd)nitt3oer,iinfung!ofa§ oon 4,66 °/o gum 3lu§=

brud fommt, gang abgefefyen baoon, bafc bie S)ioibenben nicfjt ben

3uroad;§ an innerem SBert erlernten laffen, welcher bebingt mirb

burd) ba§ raoibe ©teigen beä SBerteä be£ ten Sahnen gehörigen

auägebetmten 33obenbefi^e§. 2Ba3 bie 2lu8bel)iutngäfä(jigfeit beä

argentinifdjen 23at)nne£e!o anlangt, fo läjgt fid; foldje nid)t burd)

einen SBergleidj mit anberen Säubern bebugieren, ba bie mafegebenben

gaftoren überall anbere @ntmidlung§linien oorfdjreiben. Sie fotgenbe

Xafel mag jebod) einen ^ingergeig geben:

o,.,., Sänge (Sinrooljnev 33cirf)ältm§
^a?r in SKUeS in 1000 100 3u

1889 5 071 3265 100

1897 9162 4186 140

1903 11429 4860 151

1908 14 994 5712 169

1912 18 660 ca. 7300 164

68 madjt fid) alfo im allgemeinen bie Stenbeng bemerkbar,

ba3 SBerljältniä gwifd;en Satjnlänge unb @inwot)nergat)l gugunften

ber erfteren gu erl)öf)en, roaä bei weiter gunetmtenber 23eoölfewng

eine SBergröfeerung be3 S8al;nne^e» 6ebeuten mürbe, meiere bie bt^
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Ijertge ©ntwidlung in ber Proportion überflügelt. ©benfo weifen

aud) praftifdje Beobachtungen auf ben ftarfen SBergrößerungSbrang

Des Skljnnefceg t)in. 3m Sa^e 1909 erteilte baS Parlament

Konjeffionen für -fteuanlagen in einer ©efamtlänge oon 9000 2)tileS.

bereits 3 ^atjre fpäter waren Neroon finanziert unb fertig Ijergeftellt

4500 3)ttle3, ein fefjr beweiSftarleS $aftum.

ferner mag nod) erwäljnt werben, worauf wir nod) be3 näheren

eingeben werben, baß aud) bie Regierung ber S^epublif eine be=

beutenbe 2lu§bel)nung be3 unter it)rer 9iegie befinbltajen @ifeubat)n=

nefceS beabfidjtigt , um Ijierburd) eine planmäßige $örberung ber

Slnfiebelung ju errieten.

2Bie roir gefeiert tjaben, ift ber oorl)errfd)enbe (Einfluß ber

©nglänber in ber argentinifd)en (Sifenbalmwelt auf irjre großen

Jlapitalinoeftierungen jurüc!jufü^ren. 2Bir muffen baljer bie bringenbe

^orberung auffteHen, baß aud) beutfdjeS Kapital in 3ui^un ft in

ärjnlidjer SBeife für argentinifdje ©ifenbatmwerte oerfügbar gemacht

wirb, nidjt nur, bamit roir unferen wirtfd)aftlid)en Einfluß in ber

3iepublif auf eine breitere ©runbtage ftellen, fonbern aud) um unferer

3>nbuftrie bie bebeutenben 2lnfträge für ©ifenbarjnmaterial ju fiebern,

meldje oon bort ju erroarten finb.

63 ift bodj rotber bie beften 3"tereffen unfereä ^aterlanbeS,

hak, wätjrenb ungejätjlte beutfaje Vermögen in fübafriranifdjen (Mb*
minen unb fanabifdjen Sarjnen oerfpefuliert worben, roir eine fixere

Kapitalanlage, weldje §ugteidf) unferer ^nbuftrie bie roid)tigften

^üdwirftmgen bieten roürbe, einfad) ben (Snglänbern übertaffen. ©ir

Sllejanber |>enberfon, ber befannte ^inanjmann unb Pionier füb=

amerifanifd)er (Sifenbarmioerte auf bem Sonboner sD?arfte, ber ju-

gteid) Stjairman ber englifdgen ©reat ßeutral Siailwao ift, erklärte

oor wenigen 3at)rcn einem $reunbe beS 2lutor3, baß, roätjrenb e<3

große ©djroiehgfeiten mad;e, eine f)albe sDhHion ((Sterling) in @ug-

lanb für bie ©reat Central 9kilroat) anzubringen, er täglich oljne

s
3)iül)e mehrere Millionen für feine fübameriranifdjen ^aljneu ftnben

fönne.

äßenn wir nun in folgendem bie argentimfdjen Bahnen oom
©tanbpunfte beä beutferjen Baf)nmaterial=£ieferanten betrauten, fo

bürfen wir natürlid) uta)t oorausfefcen, baß bie oon unä aU eine

grunblegenbe, unerläßlidje Borbebingung angeftrebte Beteiligung

beutfdjen Kapitals fid) fofort in roefentlidjem -Dcaße in unferen

SluSfurjrjiffern wiberfpiegeln muffe. (S3 barf befonberS nidtjt über-

fefyen werben, bafa bie für ba$ Sanbcäeifenbatjnfnftem grunb«
©cf)moller§ 3ral)r6udj XXXIX >. 16
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legenben ©djienenftränge bereit« gum größten £ei(e oortjanben finb

unb, roie befannt, unter englifdjem ©inftufc freien. Sie neu gur

Au«fül)rung fomtnenben ©tretfeit finb in ber übernriegenben 9fterjr=

t>eit entroeber Verlängerungen ober von bett £auptftretfen abhängige

Nebenlinien unb fallen al« fold&e natürlich ebenfall« wieber unter

bie englifdje ©prjäre. @« wirb bal)er töünfdjenStoert fein, bafe

feiten« ber beutfdjen ^ntereffenten mögtid)ft ungefäumt geeignete

«ßerfönlid&feiten nadj Argentinien entfanbt werben, wetctje burd) ge-

naue« ©tubium ber örtlichen SSerpttniffc alle für ba« beutfd&e

Kapital fidt> bietenben Aftion«mögtid)feiten erforfdrjeit unb prüfen.

Atterbing« gibt e« ein ©ebiet, auf bem beutfdje« Kapital im

Sntereffe unferer Snbuftrie Aufträge roerbenb fofort einzugreifen

in ber Sage ift unb gur @rreid)ung biefe« Biete« mürben gweifello«

bie foeben erroälmten gunftionäre ebenfall« in roirffamer SBeife bei-

tragen fönnen. Sßie bereit« oben erwähnt, beabfidjtigt nämlid) bie

«Regierung, it)r eigene« (Sifenba&nnefe im ^ntereffe ber Äolonifation

auSgubefinen
;

foraeit un« befannt, finb bereit« bie ^täne für 1600

engtifdje leiten ©lei«ftrecfe fertiggestellt. Sie Soften bierfür foüen

nidjt mit barem ©elbe, foubern bttrcr; 9tegierung«bonb« bejaht

werben, fo bafe alfo ber Unternehmer aud) gugleid) ba« nötige bare

©elb ju ftnben tmt. &ier alfo befielt bie «JRöglid&Eeit, un« bie

Übertragung ber Sauarbeiten unb ^Materiallieferungen gu fiebern,

©elänge e« un« bann, etwa« in jeber 23egtef)ung «Öhtftergültige« 311

fajaffen, fo mürbe biefe« aud; in anberer £inftdjt bie günftigften

folgen für unfere gnbujirie geitigen.

Sie (Situation läfjt fid) mit roenigen SBorten fdjilbern: 2)ie

tedjnifd&e Aufftdjt über bie uon (Snglanb finangierten Sahnen liegt

in ben Rauben einiger Sonboner ^ngenieur-ßongernä, welche bei ber

Vergebung fämtlidjer Aufträge für ÄonftruftionS* unb roUenbe«

Material ba« entfdjeibenbe SBort gu fprecfjen fjaben. @« ift baljer

gegenroärtig ein fdi)led)terbing« t>offnung«lofe« beginnen für beutfcfje

Söerfe, gu ücrfudjen, ftd) einen nennenswerten Anteil an ben Lieferungen

gn fidjern. SBäre nun bie beutfaje Snbujrrte imftanbe, für bie er=

wälmten 9iegierung«bafmen berartig muftergültige Anlagen gu fdjaffen,

öaJ3 ttjre Überlegenheit gegenüber ben englifdjen Halmen ffar gu

£age tritt — in«befonbere benfen wir hierbei an ba« rollenbe

Material, roie «ßerfonenwagen, meldte einem fjäujtgen Vergtcid)

feiten« be« fie benufeenben ^ublifum« unterliegen —, fo wäre gu

fjoffen, bafe bie öffentliche Meinung — fadjgemäfj au«genu^t — bie

Sonboner Ingenieure aHmätjtid) üeranlaffen refp. gwingen würbe,
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and) ber beutfdjen ^nbuftrie bie 3){ögtid)feit beS SBettbewerbS ju

geben, anftatt wie gegenwärtig ben englifdjen gabrtfen prafttfrf) eine

äflonopolftettung einzuräumen.

@S mag hierbei nodjmals baran erinnert werben, baS and) fettenS

ber befterjenben ©atmen fetjr bebeutenbe Summen für 9ieuanfdt)affunge»i

jnr Verausgabung gefangen werben.

(Sin weiterer Umftanb wirb warjrfdjeinltd) in nid)t ferner 3ett

in Argentinien in @rfcbeinung treten, ber für nnfere ftroede bienfl*

bar ju madjen wäre. 3m allgemeinen liebt eS ber Argentinier, feine

überflüffigen Kapitalien in Bobenbefifc anzulegen, ba er bei bem

fdjnellen Steigen ber Bobenpreife in oert)ältniSmäßig furjer $eit

auf einen großen ©eminn redjnen fann. 9lun aber fammeln fid)

große Vermögen immer ftärfer in einzelnen £änben an; alle An-

zeigen beuten barauf t;tn, baß fid; allmärjlid) eine ^anbelSariftofratie

ju formen beginnt, ätmtid) ber in ben bereinigten (Staaten. SDiefe

Greife werben warjrfdjeintidj geneigt fein, itjre frei werbenben

Kapitalien immer merjr unb mebr in l)eimifd;en (Sifenbatjnmerten

anzulegen, um fo met)r als fie baS Beftreben bjaben werben, in bie

BerwaltungSräte ber Sahnen gewählt ju werben, welche Stellung in

Säubern, in benen bie Balmen ^rioatinftitute finb, eine ert)öt)te

fojiale ^ofition mit fidt) bringt, wie wir es j. B. in ©nglanb unb

Den bereinigten Staaten beobachten fönnen. @S barf nun oon

beutfct)er Seite niajt überfein werben, mit biefen Greifen rechtzeitig

in engere $üt)lung ju kommen, um fo met)r als bei irjnen eine ge*

wiffe Neigung befteljen wirb, fid) ber englifdjen Sphäre anjufdjließen,

unb wir bamit rennen muffen, baß bie Vertreter britifdier ^ntereffen

eS nirf)t oerfäumen werben, bie Situation ju irjrem Vorteil auSzunu§en.

Aber nid)t nur für ©ifenbarjnen, fonbern and) für anbere argentini-

fdr)e SBerte, feien eS Staatsanleihen ober Beteiligungen an prioat*

wirtfdjaftlicben Unterneljmungen, muß beutfdjeS Kapital in guhmft
in böigem 9)faße oerfügbar fein, falls wir uns @nglanb gegenüber

Durdjfe^en wollen. $nx ftärferen Betonung unfereS Arguments mögen
and) fyiex 3at)len fpredien.

Bon ben im %al)tt 1912 in Großbritannien aufgenommenen

Anleihen waren beftimmt, ber &örje ber ©efamtfumme nad) auf«

geführt

:

für Sanaba 46,98 3Ritt. £,
- ©vofsbritatmien. . 45,33 =

= iHorbamectfa . . . 23,63 =

= Argentinien . . . '20,11

16*
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(Sin klarerer 23eroeiS braucht nidjt erbracht §u werben für baS

Sntereffe, welkes man jenfeitS beS ÄanalS ber 9tepublif Argentinien

entgegenbringt.

@S mag triebt ganz mit Unrecht behauptet roorben fein, baß,

roenn immer S)eutfd)Ianb in ber SBergangenljett beabfidjtigte, ein

Dbjeft oolf:Snnrtfcbafttid)en ^ntereffeS in Argentinien §u finanzieren,

bie englifdje treffe fofort eine Kampaign begann, um bie roirtfdjaft-

lidje Uiific^ert)eit Argentiniens ber 2Mt oor Augen ju führen, roaS

bann ftets baS Refuttat jeitigte, bajs SDeutfdjtanb ftd) zurüdzog,

worauf ©nglanb baS Unternehmen au^fütjrte. Audi) roätjrenb ber

legten jroei ^afyre ift man in ©eutfdjtanb allgemein ber Anficht be-

gegnet, bafc bie finanzielle Sage Argentiniens erffüttert fei; in (Snglanb

fdjeint man eine gegenteilige Überzeugung gehabt unb banad) ge-

rjanbelt ju fjaben.

Um beutfdjeS Kapital in großzügiger SMfe auf bem argentini*

fdjen 2BtrtfdmftSgebiet befdjäftigen zu können, werben fi$ bie

beutfd)en 33anfen ber TOroirfung beS inoeftierenben ^ubütumS oer=

fidjeru muffen, unb eS wirb barjer it)re Aufgabe fein, biefe Greife in

planmäßiger unb fuftematifdjer Sßeife z« einer uerftänbuiSoolIeren

Sßürbigung überfeeifcfjer unb befonberS argen tinifdfi er Kapitalanlagen

— nid)t ©pehüationSroerte — ju erziehen.

2Bir wollen nunmetjr unfere iganbetsbeziermngen zu Argentinien

unter bem ©efidjtSpunfte ber SBedjfelfeitigfeit — Reziprozität —
Zwifdien ©yport unb Import betrachten. 2Bir fernen bei jeber Nation

bie natürlidje £enbenz oorauS, ifjren SSebarf oorzugSweife in bem

Sanbe einzubeden, an welches fie felbft bie größte Sftenge itjrer eigenen

^3robufte oerfauft, trofcbem felbftuerftänblid) in Dielen fällen fcf)wer=

roiegenbe ©rünbe oorrjanben finb, weldje biefeS Prinzip nidjt zur

pra?tifd)en ©urcfjfütjrung gelangen laffen. 3mmerljin rann man als

eine ber Urfadjen, weSbatb ©nglanb ber bei roeitem größte Lieferant

Argentiniens ift, bie £atfad;e bezeichnen, baß eS aud) ber wicfjtigfte

Käufer argentinifdier ©rzeugniffe ift. — 23etracr)ten mir unter biefem

©eficfytiopunEte unfere ^Beziehungen zu Der Republif, fo muffen wir

uns Ritten, in ben $etjler ber meiften beutfdjen Autoren zu oerfatten,

weldje nad) längerem Aufenthalt in einem lanbwirtfcfjaftlicf^probuEtiüen

Öanbe unferer Regierung bie beutfdjen AgrarzöHe zum Vorwurf machen,

mit ber SBegrünbung, baß folerje — ba fie bie (Sinfuljr nacb ®eutfdj

lanb erfdjweren ober auSf dl) ließen — ber Ausbreitung ber gegenfeiligen

£anbelSbeziel)ungen entgegenroirfen. SDiefeS Argument fann gar nid)t

entfRieben genug abgelehnt roerben; beim unfere AgrarzöHe tjaben
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ben größeren Broed, unfere Sanbroirtfdjaft ju ftü^en, unb rote roidjtig

eine ftarfe nationale £anbroirtfd)aft, meld) unerfefelidjer $arlor

fie in nnferem nationalen SRüftjeug ift, l;at ber $rieg roof)t in

oöUtg unroiberlegbarer Seife beroiefen. Unfere ©infutjrgöHe auf

lanbroirtfdjaftlidie Sjkobufte muffen bafyer unangetaftet bleiben; nur

unter biefem ©eftd)tSrotnrel motten mir bie uorliegenbe $rage weiter

prüfen.

@iner ber roidjtigften Steige ber argentinifdjen SolfSroirtfdjaft

ift bie 2IuSfut)r oon $leifd), roeldje irjrem Sßerte nadj au britter

©teile ber ©rjrortbilans fteljt. ©ie erreichte im ^afyvt 1912 bie

Summe oon 56,5 2JiiH. ©olbpefoS. Über 80% baoon, alfo ber

roeitauS größte Zeil, mürben natf; (Sngtanb geliefert, roärjrenb

35eutfd)fanbS ^Següge ftd) überhaupt nur auf fogenannte 5£terabfälle,

raie SDärme, 9)kgen, SBlafen, foroie £alg befd)ränfen. (SS bebarf

feines weiteren sMä)vo eifcS, bafj biefe ©abläge ber (Stellung ©nglanbS

feljr nü^Iidt) ift, um fo meljr als bie $leifd)auSful)r ftetig roäd)ft

unb fidj in ben testen 20 ^aljren ungefähr oerneunfadjt rjat.

^mmerrjin roerben mir uns in £infidjt auf baS f)öl)ere nationale

^ntereffe hiermit abzufilmen Ijabcn, roenngteid) ein erneute« ©tubium

feitenS fadnnänmfdjer beutfdjer Greife möglid;er Sßeife neue $been

jeitigen fönnte, roetebe eS uns ermöglichen, oon ber ^leifdjinbuftrte

Argentiniens oom national * beutfdjen ©tanbpunft aus üftufcen §u

Sieben.

^Dagegen bietet uns bie 2Beigener§eugung Argentiniens auS*

gefprodiene AftionSmögltdjfeiten. ©eit bem ^aljre 1893 ftieg bie

@iuioot)neräal)t um 95,8%, ber Sßeigenerport iebodt) um 168%.
Süßenn aud; einige ^abre roäfyrenb ber erroäljnten £>ergleidjSperiobe

ntd)t benfetben Unterfdjieb im 23erl)ättmS geigen, fo ergeben bie

3al)len bemtod) ein gerechtes 2)urd)fd)nittSbilb. Aber aud) anbere

Ansetzen beuten barauf Ijin, bafc mit gunetjmenber @inroorjner§ac)l

bie für bie Ausfuhr oerfügbaren Mengen in progreffioer Proportion

roadjfcn, mit ber uotroenbigen $otge, bafj Argentinien in ben rontmen-

ben %afyxm in nod) größerem SDiafje als bistjer als Sßeijenlieferant

auf bem SBeltmarfte auftreten mirb. 9laä) unferer neueften ©tatiftif

bedten mir nun im ^atjre 1913 unferen SBebarf an auStänbifdjem

2£eigen rote folgt ein:

mit ca. 39V2 °/o bei ben ^Bereinigten Staaten,

* * 20% * 9lufclanb,

' = Wh °/o » Strgentinien,

* = 12V2°/o = (Sanaba,
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(gegen 1912 bebeutet bieS eine nidjt unroefentließe 23erfdjiebung 511

©unften ^anabaS auf Soften oon Argentinien). 2>ie bereinigten

Staaten, mit Denen roir bie freunbfrfjaftlic^ften ^anbetS&ejietjungen

unterhalten , fcr)eiben aus unferem 23etrad)tungSgebiet aus, ebeufo

SRufjlnnb, ba roir t)offen , unferen 33erfet)r mit biefem Sanbe burd)

einen oon uns feftjulegenben .SQanbelSoertrag regeln ju formen. AnberS

oerfjält eS fid) bagegen mit Jlanaba. ©etjen mir oon ber 23orauS=

fe|ung aus, ba§ infolge ber £arifunion ftdt) bie £anbel3bejiet)ungen

3roifcr)en biefer Kolonie unb bem britifdjen 2JhUterlanbe in 3 lt ^un ft

nod) enger geftalten roerben als bisher, toaS §um £eil auf Soften

ber beutfdjen ^nbuftrie gefdjetjen roirb, fo ift eS felbftoerftänbltd), bafc

aud) roir oerfudjen, unfere (Sinfäufe fo roeit roie möglicr) oon Äanaba

abjuroenben unb anberen Nationen gufommen §u laffen, b. I). unter

üftufcantoenbung auf ben oorliegenben ^aU, bafj roir ben bisher aus

ßanaba belogenen SBeijen fotoeit roie mögtid) aus Argentinien ein*

faufen. 2Bir fönnen um fo fixerer auf eine ©egenleiftung feiten*

ber Otepublif rennen, als $anaba mit feinem metjr enttoicfelten

@ifenbat)nne^ unc> feiner weiter oorgefdjrittenen 23efiebetung in ber

(SntroidlungSpertobe ber nädjften 3«ftwft roai;rfct)einlidt) i^r gefä|r=

lidjfter ^onfttrrent im SBeijenf)anbel fein roirb.

$fmüd)eS mag t)inftcf)tlidt) unferer äBotletnfufir gelten. SBon

unferem ©ebraudj bedien roir im 3at)re 1913 nur ca. 22°/o in

Argentinien, bagegen 41°/o in Auftratien, roetdjeS Sanb ebenfalls

in ben imperiat=britifdjen goUoerbanb eingefdjloffen fein roirb. Aud)

t)ier finb uns alfo bie SSege oorgeaeidmet. 3m übrigen fei nod; er-

wähnt, ba£ Argentinien bejügtid) ber ^"tenfität feiner AuSfutjr pro

$opf ber Seoötferung bereits ben brüten ^3la£ unter ben Golfern

ber @rbe einnimmt; eS ift alfo offenftdjtlia) , ba$ bie 9tepubltf in

ber Sufunft immer ftärfer als Lieferant auf bem SBettmarfte auf=

treten roirb, unb roir rjoffen, bafe ©eutfcfjlanb bie IjanbelSpolitifcben

Äonfequenjeu, bie fid) aus biefer Xenbenj ergeben muffen, rechtzeitig

erfaffen unb fie git einem AuSgang3punft für bie SBerftärfung ber

gegenfeitigen &anbel3beäiel)ungen machen roirb.

2£ir Ijaben bisljer, inbem roir unfer Augenmerk auSfcpefclid)

auf ©nglanb als unferen roefentlidjften ^onfurrenten richteten,

bie ^ofition ber bereinigten Staaten oon üHorbamerifa als 2Rit=

beroerber auf bem argentinifdjen 93carfte gänjlid) unberücffid)tigt

ge laffen.

SDie bereinigten Staaten bürfeu in biefer &inftd)t allerbingS

nidjt unterfd)äfct roerben. ^Ijre @infut)r in Argentinien ftetjt an
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britter ©teile unb ift nur wenig, b. I). ungefäbr 10 °/o, geringer afö

bie beutfdtje. S^re Stellung ift jebod) infofern eine eigentümliche,

als im ©egenfafe jtu ben übrigen ©roßtjanbetSftaaten if)re £anbetS-

bitanj mit Argentinien eine aftioe ift, b. t). tljre Sieferungen bort-

t)in überfteigen bebeutenb bie Summe iljrer Selige. 3ftre ©in=

taufe befdjränt'eu ftd) auf eine fetjr geringe Anjaljl üou erjeugniffen,

nämlid; Xierfelle, Qucbrad^o^olj unb straft, foroie SRofe&aare,

roäfjrcnb fie üou ben roidjtigften (Srjeugniffen beS SaubeS, ©etreibe

unb gteifd), nidjtS fauften. ®er ©runb hierfür liegt natürlich

barin, baß bie bereinigten Staaten biefe «ßrobufte felbft erzeugen

unb in bebeutenben Giengen exportieren, alfo ein [tarier ßonfurrent

Argentiniens finb. UnfereS @rad)tenS roirb £)eutfd)tanb in $u*

fünft aus biefer Satfadje um fo größeren dingen jietjen fönnen, rao

immer mir in Sßettberoerb gegen bie bereinigten Staaten treten,

je meljr Argentinien beftrebt fein muß, ben ftetS road&fenben Über-

fdmB feiner ^robuftion auf beut 2ßeltntarft untjufefcen, je ftärfer

alfo ber üfikttberoerb jroifd&eu üjm unb ben bereinigten Staaten

fein roirb.

Setjen wir uns ferner baS SBerjetdmte ber oon ben lederen

naü) Argentinien gelieferten SBarcn an, fo finben roir, baß bei einer

oertiältniSmä&ig nur fleinen Anjaljl non Artifetn bie fübamerifanifdje

^tepublt! auf ifyre nörblidje Sdjroefter angeroiefen ift, roie j. $8. bei

9iapf)ta, Petroleum unb Serpentin, gic&tenOolj. %n ber überroiegenben

2Re&rgaf)l ber $äüe jebodt) ftefjen bie bereinigten Staaten im Sßett-

beroerb mit (Snglanb ober 2)eutfd)Ianb, unb eS liegt batjer fein

©runb oor, roarum roir in 3 l^un ft "i^j* aud) itjnen gegenüber

unfere ©rfolge oergrößern fottten, fo inSbefonbere bei Artifetn roie

SBeHbted), Sdjienen, ©üterroagen, @ifenbrat)t, @ifenrot)re, ®refd)=

mafdjtnen ufro.

@S fann nidjt bezweifelt roerben, baß bie beutfdtje @rporttätig=

feit auf allen Überfeen= Warften nad) bem Kriege einer nodj fdjärferen

ßonfurrenj begegnen roirb, als bieS bisher ber $all roar, fei es nun

oon feiten ©roßbritannienS ober ber anberen roettberoerbeuben unb

inbuftriellen AuSfutjrlänber. Unfere an ber Ausfuhr beteiligten

©rroerbSfreife roerben bafyer jroecfS ©rtangung größerer 2BirfungS=

fät)igfeit gejroungen fein, met)r als bisher baS ^rinjip ber Drganü

fation refp. beS 3 lMGmmenfä)tuffe8 gleicher 3ntereffeufpt)ären §ur

2)urcf)fe£ung eines gemeinfamen 3ieteS in bie £at umjjufefcen. Studt)

roirb eS jroeifetloS Sad)e ber Regierung, £anbelSfammern, Saufen

ufro. fein, förbernb in biefer Stiftung 31t roirfen, roie beim überhaupt



248 £• fr >5ro^n [806

bie ^Regierung in nod) ftärferem 3Jia^e all bilfjer fid; bie Hebung

ber 2Iulful)r inbuftrieller ©rjeugniffe gur Aufgabe roirb machen

muffen.

©inen ^tngerjeig hierfür l)at unl in jüngfter 3^1 öie englifdje

Regierung gegeben, bie roärjrenb bei Kriege! eine ejportförbernbe

^ätigfeit unter 2lnroenbung roeiteftgeljenber praftifdjer 9)Jett)oben

entfaltet tjat, wie fie bildet nur burct) bie energifd)ften ©efdjäftl^

Käufer geübt rourbe.

@ine ber erften Stufgaben in biefer £>infid)t roirb unfere 9iegierung

barin 311 erbtiden tjaben, ^afmarjmen ju fdjaffen jur 2lulfHaltung

bei englifdjen 3roifd)enl)anbell mit beutfdjen gabrifaten.

©er äßunfdj, fid) oon ßmglanb 31t emanzipieren, rjerrfdjt att=-

gemein in SDeutfdjtanb unb ift fdjon öielfadj feit ^rieglbeginn in

unferer treffe erörtert roorbeu, otjne hak jebodt) irgenb roefdje tat*

fädjlidjeu SUorfdjläge gemacht roorbeu finb. 35ie fid) aul bem Problem

ergebenben $onfeqnenjen finb roeitoerjroeigter 9iatur.

3unäd)ft r)anbclt el fid) natürlid) barum, für unfere eigenen

@£portl)anbtungen ben 3wifd)enr>erbienft §u fid)ern, ben bie englifcfjen

©rjrorteure billjer mit unferen @rjeugniffen erretten. 9)iit ber

©umme bei ber englifdjen 23oll:lroirtfd)aft auf biefe SBeife ent=

jogenen ßkroinnel ift jebodj bie Söebeutung ber $rage nicfjt crfdjöpft.

3)er britifdje ©rjrorteur bilbet ein Sinbegtieb jroifdjen feiner unb

ber fremben Nation, mit ber er @efd)äfte macfjt, bal oon nidjt

geringem (Sinftufi auf bie ©ntroidtung bei englifdjen ©entimentl

ift ; fo baft feine ©cljroädjung jugunften bei beutfdjen £>änblerl alf

ein Moment oon nidjt 31t unterfdjär^enber potitifdjer 33ebeutung

roäre. ©arüber l;inaul roirft er, rote berannt, all eifriger ^3ropaganbift

für bie (Srjeugniffe (Snglanbl gegenüber aullänbifd)en, injbcfonbere

beutfdjen ^abrifaten; festere begann er erft unter einem geroiffen

Sroange §u oertreiben, nämlidj all iJjre 93illigfeit unb gunerjmenbe

Beliebtheit auf bem SBeltmarfte il)iu nid)t merjr bie sHcöglid)r"eit

liefen, fie 311 bot) flottieren, ©a all eine $olge bei Kriege! ber

Slntogonilmul ber beiben SSölfer aud) in ben ^nbioibuen nodj ftärfer

all biltjer jum älulbrud fommen roirb, fo ift el boppelt roünfdjenl-

inert, ja roaf)rfd)eintid) fogar eine unabroenbbare 91otroenbigfat, ba$

fidc> bie beutfdje @rj)orttätigfeit auf eigene güfce fteUt, unb el ift

baljer Slufgabc ber Regierung, jum Qweäe ber @£portförberung rjier

einzugreifen. @l roäre nun aber ein grünblidjer unb ha§> &an^t

gefäljrbenber f^e^Ier , roottte man bie funbamentalen ©djroiertgfeiten

oertennen, bie fid) ber ^erroirfticfjung biefer ^bee entgegen ftellen
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roerben. £er englifdje ©fporteur ift nid)t ein fid) bem ©etriebe beä

2Barenau3taufd)e3 to[e einfügenber £änbler, ber mürjeloä burd) einen

anberen erfefct werben formte, fonbem er ftetlt einen geroidjtigen,

auf fefter ©runblage ruljenben gaftor im 2£irtfd)aft£teben bar.

häufig ift er finanziell an bem überfeeifd>en ^wporttjaufe beteiligt,

für roeldjeä er bie ©infäufe beforgt, roenn e§ nid)t gar feine eigene

SRieberlaffung unter einer oeräiiberten $irma ift. %n beiben fällen

ift fein (Sinflufe entfdieibenb, unb ebenfo meiftenS aud) bann, roenn

er bem überfeeifdjen Importeur einen normierten Slanfofrebit ge=

roäljrt unb fid) baburd; bie alleinige (StnfaufStättgfeit für ü)n

fiebert.

ferner betätigt }id) ber englifdje Exporteur häufig ot§ ßin*

fäufer für aufjereuropäifdje inbuftriede unb lanbroirtfdjafttidje 23e--

triebe, roie ©pinnereien, Söebereien, bitten, Plantagen, ja felbft

Satmgefeüfdmften ufro., bereu s#erroaltung3räte in ©ngtanb bomijtliert

finb, in benen er meiftenS bann aud) ©i£ unb ©timme rjat ober

roenigfteng mit Anteilen intereffiert ift. — ©diliefjtid) aber bürfen

mir nidjt oergeffen, bafj ein grofjer £etl ber aufeereuropäifajen

Importeure felbft britifcfjer Nationalität ift unb barauf befterjen roirb,

feine ©efcfjäfte über feine altberoäljrteu (Sinraufärjäufer im £eimat=

lanbe 51t leiten.

tajum, bie £atfadjen roerben \m§> teuren, bafe bie ©tetlung

be3 eng Uferen @£portfaufmann£ in ben meiften gäden eine fo gefertigte

ift, bafj er nidjt orjne roeitereS übergangen roerben fann. 2)em

2lutor fdjeint nun offen geftanben bie ©efarjr naf)e 311 liegen, bafe

bie augenblirflid) rjerrfdienbe ^Bewegung für bie Emanzipation 00m
englifdjen (Sjportmarft aHmärjlidj nadj bem 2Birfung§gefek ber

„line of the least resistaDce" einfadj im ©anbe üerfidern roirb,

ferjr jum ©djaben ber beutfdjen ^nbuftrie!

Um t)ier etroaä $ofttioe3 in bie SSBege zu leiten, ift e£ unfereä

@rad)ten§ notroenbig, baf? oon feiten ber Regierung tunltdrft balb

eine ©nquete oeranftattet wirb, um zunädjft feftjufteQen, in roeldjem

Umfange fid; bie beutfdge ^nbuftrie auf bie britifdjen ©rjrorteure ftüfct

refp. auf fie angeroiefen ift. hierüber befielen biöt)er feine bie ©adjtage

flärenben ftatiftifdien Angaben, unb auä biefem fanget IjerauS er-

klären mir unS ba<3 geljten jeglidjer praftifd;er $orfd)läge. £)ie

geroünfd)te Enquete, bie uns zweifellos roidjtige Anregungen unb

^been geben roirb, müßte fidj auf alle mafegebenben für ben ©fport

tätigen ^nbuftrien unb Drganifatiouen erftreefeu unb ungefähr bie

fotgenben fragen fteüen:
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1. 2Iufsät)tung bei oon Sfmen exportierten Sfetifel.

2. %l)x Sa&reäumfafe barin.

3. äBieoiet entfällt baoon gijrer ftenntni» nadj auf aufeer*

europäifdjen @rj)ort?

4. äßieoiet 3&re3 Umfafee« ad 3 würbe S&rerfeit* oerfauft

a) an ober burdj Vermittlung oon beutfdjen Exporteuren;

b) =- » s - s britifcfjen * ?

5. Über wieoiel Firmen ad 4) »erteilte fidtj» ber Umfafc ad 3)?

(@8 fommt barauf an feftjuftetten , ob Sie in Sfcrer empört*

fabrifation tjauptfäc^Udr) für einige wenige firmen tätig finb

ober ob fid; ^^re ttmfä|e jiemlidj gleid&mäfcig über eine größere

2In§al)l oon (Exporteuren oerteilen.)

6. 2>ie rjauptfäd)lid)ften fiänber, nad) benen 3&re $abrifate expor-

tiert roerben — foroeit 3ftnen begannt.

©ine weitere 2Jtofjna§me ber Regierung, bie für bie juffinftige

(Seftattung uuferer überfeeifd&en ^anbeiJobegierjungen oon einfdmeibenber

öebeutung ift, wirb bie Entlüftung ber ßonfulate oon ibrer auäfu&r*

förbernben Sätigfeit fein. Steuer waren oom Staate .bie Äonfulate

mit ber prberung unferer £anbel3intereffen betraut. @3 ift nun

wotjt allgemein bie 2lnfid}t burdjgebrungen, bafe trofc itjrer erfolg»

reichen iätigt'eit auf anberen ©ebieten bie ßonfutate für ben er«

malmten £wed nidt)t me^r ben 3lnforberungen bei £ages genügen,

©er ©runb hierfür ift unferel @rad)ten§ nidt)t fd;wer §u finben;

baä ßonfulat leibet nämlid) an bem inneren ßonftift, ba& fi<3&

bie feiner Snftitution jugrunbe tiegenbe unb bei feinen übrigen

SBirhmgSgebieten audj notwenbige beamtenfcafte ©efefemäfjigfeit nicrjt

»ereinigen läfet mit ber etaftifdtjen unb freijüglerifdjen Sättgfeit be§

mobernen ßaufmanna, wie oiel weniger noa) mit ber bei tauf*

männifdjen ^fabftnberä.

2Bir machen baber ben $orfdt)lag, bie fcanbelsförbernbe £ätigfeit ber

Äonfulate einem neu juf djaffenben ftaatlidjen Drgan gu übertragen. 3u

auäübenben Gräften würben nic^t Staatsbeamte gewählt werben, fonbern

silngefteÜte oon «ßrioatinftituten — 23anfen, gabrtfen, «Reebereien —

,

bie bortfetbft bereite oerantworttidje Stellungen innegehabt tjaben.

3ftre Satigfeit all ßanbelSoertreter wirb feine SßenfionSbered&tigung

mit fid) bringen, au&er in fällen, wo fie wäfjrenb ober burcb bie

Ausübung biefer Sätigfeit franf ober erwerbsunfähig werben, ©ie

Stauer itjreS 2lmte« all £anbel3oertreter wirb eine befd&ränfte fein

— fie wirb nur auf einige Saljre bemeffen —, nad) beren Slblauf

fie 3U i&rem urfprüngtidjen £ienftt)errn jurüdfetiren. £)a fie fidj
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burd; iljre auswärtige £ätigfeit wertoolle Äenntniffe unb SBejieljungen,

fowie eine erweiterte Überfielt über ein beftimmteS &anbel3gebiet

erworben Ijaben, fo ift anjunelnnen, ba£ fie bei ifjrer Stücffetjr in

eine ert)öt)te
s$ofüion gelangen werben, nnb au§ biefem ©rnnbe wirb

man ftetS ein erflftafftgeS SNateriat jur Verfügung Ijaben, abgefef)en

baoon, bafs anä) bie betreffenben ©rofjinftitute nur fotd;e Beamte in

23orfd)lag bringen werben, welche fie fetbft für in jeber $3e§iermng

geeignet für ben Soften tjalten. Sie Obliegenheiten ber ftaatlidjen

^anbel^oertreter wären metjr ober weniger gegebene. Sie Ijaben

^ürjlung mit bem gefamten Erwerbsleben ber Station unb ben

fürjrenben ^nbuftrietlen unb ^aufteilten 511 nehmen, kommen öffent=

lid)e arbeiten gur 2luSfüf)rung , fo werben fie oon Anfang an if;r

3lugeumer! barauf richten, bie mafjgebenben ^aftoren non hm un=

willigen 31t fidjten, fo bafj fie ben in SBettbewerb tretenben Ijeimifdjen

^ntereffenten wirffame SBinfe jufommen (äffen fönnen. Sine ärjnlidje

Sßtigfeit werben fie entwickeln, wenn eS fidj um neu inä Seben

tretenbe ^rioatunternetjmungen rjanbelt; in folgen JäHen werben

fie an Ort unb ©teile fämttidje erreichbaren iedmifdjen SDetaitS

fanuuetn unb nad) ®eutfd)(anb berieten; fie werben ben uon ®eutfdt)=

taub entfanbten 9tafenben fotdtje Erfahrungen jur Verfügung fteHen,

wie fie burdj itjre £ätigfeit an Ort unb ©teile rjaben fainmetn

fönnen, alfo g. 23. SBinfe über bie ^nbiüibualität ber bei einem ^rojeft

mafsgebenben ^erjöntid)feiten ufw. ©ie werben felbfioerftänblid) an

£anb möglidjft gat)treicr)en Materials berichten, fobalb fie glauben,

ba$ in irgenbeiner SBegie^ung fieb eine ©elegenfjeit ober -IDiöglidjfeit

3ur 2luSbef)nung bei beutfdjen £anbets bietet, ©ie werben fyier unb

ba Sn^reffeuten auf oon ber beutfdjen ^nbuftrie herausgebrachte

'Jieut;eiten aufmerffam machen, metleicfjt audj Vorträge galten unb

gelegentlich fleine 2luSfteHungen oeranftalten.

$f)r SßirfrmgSgebiet wäre in ber 5£at ein jiemlid) unbegrenztes,

jebod) bürften fie bie ^jntereffen einer inbunbueUen beutfdjen $irma

nur nad) öortjeriger Genehmigung feitenS it>rer twrgefefcten Bentrat*

berjörbe waf)rnet)men.

Man l)at übrigens fdjon früher 33erfudt)e in ät)nttcr)er Stiftung

angeftellt, mit r>erfd)iebenem Erfolge; in feinem biefer $älle jeboct)

finb bie t»on uns empfohlenen ^rinjipien §ur 2lnwenbung gelangt.

— ©djtiefclid) möchten wir ber 2lnfid)t 2luSbrud geben, baft bie füb-

amerifanifdjen ©taaten gang befonberS günftige SlngriffSfetber für

bie oon uns angeregten ^aubelSoertretungen bieten würben.

ferner werben audj — wie fdwn erwähnt — ^rioat^ntereffen*
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oerbänbe eine 9iotte fpielen in ber ©ntwidlung unfereS Ausfuhr*

rjanbetä unb befonberS für bie SBefeitigung oon (Srfdjeinungen, weldje

bisher als ßinberniffe für bie gefunbe (SntnricHung ber beutfdjen

©fporttätigfeit empfunben würben. 2£ir nennen ou§ einer groften

SteUje wichtiger Probleme nur einige, wetdfjem unferem 23etrac()tung3=

gebiet am nädjften liegen
; fo märe e§ g. 33. im ollgemeinen ^ntereffe

wünfcfienäwert, bafi bie an ber Ausfuhr nadl) einem beftimmten Sanbe

intereffierten ©rofjerjwrtrjäufer ju grunbfä^lid^er ©inigung über bie

Sßrinjipien fämen, nati) melden in bem betreffenben £anbe Ärebite

ju gewähren finb. £)ie ©djwierigfeiten , meiere fiel) ber praftifd&en

Söfung biefer $rage entgegenftellen, werben nidjt fo bebeutenb fein,

wie bie§ bei erftmaliger 23etrad)tung ben Anfcfjein fjaben fcmnte,

wobei man fidf) noef) oergegenwärtigen mute, ba& burdfj bie bisherige,

häufig beinahe unfaufmännifd&e Art ber $rebitgewät)rung ber 2lu3fu&r=

ijanbel uadf) einer Steige oon Überfeemärften beinahe unrentabel ge--

ftaltet toorben ift.

©benfo märe e£ wünfdtjenäwert, eine grunbfäfeltdje Regelung ju

erjielen über bie Segielmngen gwifdjen ©porteuren unb benjenigen

^abrifanten, meldte itjre @r§eugmffe jum übenoiegenben Seil burd)

bie SBermtttelungen oon @j;portf)anbtungen, be£ öfteren aber aufy

unter Umgebung ber (enteren bireft an bie überfeeifdjen Äunben

oerfaufen, wobei mir oon foldjen 2ßer!en abfegen, meldte felbftänbige

©jrportorganifationen befifcen, alfo auf bie Sätigfeit oon ©gport-

Swifdjenljänblern nur in geringem 9)iaBe angewiefen finb. SDiefe

merftoürbige Äonfurrenj mag jwar in (SingelfäHen bem ^abrüanteu

einen etroaZ E)ör)eren ©eioinn bringen, im allgemeinen aber treibt fie

redt)t fonbertid^e Slüten unb oerminbert aU ©anje§ betrautet bie

Stofefraft ber beutfdfjen ©jporttätigfeit, gang abgefetjen oon folgen

fällen, in benen fie ben gabrifanten infolge feiner Unfenntnig ber

allgemeinen Situation in uuoortjergefeljene SSerlufte oertoicfelt unb

oietleidjt in ifireu weiteren SBtrfungen ber beutfdjen ^nbuftrie einen

Äunben enljietjt. @3 erübrigt ftd), bie $rage buref) Seifpiete ju

illuftrieren , ba jeber, ber Ijieran ein praftifdf)e§ $jiitereffe l;at, au§>

feinem eigenen 2öirtung3gebiet Selegfäüe fennen wirb.

SBom rein faufmeiunifef) tedöntfdjen ©tanbpunfte mögen noct)

einige furje Anregungen tjter ^>la£ finben, wetdje fidj fpegieU auf

ben ^anbel§oerfet)r mit Argentinien begießen. 23ei ber Au»wal)l oon

Keifenben mag mau fico. oor Augen galten, bafj in argentinifd&en

.•ganbetsfreifen , wie in gang ©übamerifa, ein ftarfeS ßluntenwefen

befielt, in ba3, um weitgeljenbe gefdjäftlidje Erfolge ju erjielen, ber
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SReifenbe ©ingang finben inufe. 2>er burd^fdjnittlidje £eutfdje wirb

bie tjierju erforberliajen (Sigenfdjaften in weniger rjoljem Mafje be=

fifeen als ber ©nglänber; eS mürbe ftd) unferer 2Infid)t nad) empfehlen,

bei ber 2lu^roal;t oon SKeifenben foltfje Sßerfönlidjfeiten ju beuorsugen,

bie bei ftarfer Selbftfid)erf)eit eine ungebührliche äußere Betonung

biefer (Sigenfdjaft ju oermeiben roiffen.

Sine weitere ©rwägung betrifft rjauptfäd)liclj bie beutfdjen

iDtafdjinenfabriren , Apparatebauanftalten unb ät)nficfje ^nbuftrien.

33ei biefen Greifen mufc man rjäufig eine ftarfe Abneigung beob-

adjten, auf erftmaligc anfragen In'n auäfüljrlidfoe Preisangebote mit

Betonungen ju unterbreiten, falls nidjt feitenS beS Mittelmanns
— @£porteurS — oon oornrjerein fämtlicfje tecrjnifcrjcn ©etatlS an*

gegeben werben fönnen, meldte für bie enbgüttige ^eftfefjung ber

Äonftruftion mafcgebenb fein mögen. 9?un rjat ber ©rjwrteur fetjr

Ejäitfig aber nur wenig erfdjöpfenbe unb bei weitem nidjt tecr)nifcr)=

befinitioe Angaben oon feinem überfeeifdjen tfunben ermatten, ^n
folgen Umftänben befielt bie Steigung beim beutfdjen Fabrikanten,

hm (Sjporteur 51t weiterer 9iüdfrage bei bem Käufer ju oeranlaffen,

beoor er eine Offerte aufarbeitet.

2>er englifdje ^abrifant bagegen wirb in ber gleiten Sage mit

feltenen 2IuSual)men ein Angebot abgeben, inbem er feine (Srfarjrungen

in beftmögüdtjer SBeife ju 9iate jie&t, mit bem 9?efuttat, bafe fein

überfeeifdjer Mittelmann fid) ben Auftrag mit einigen 9flobifirationen

unb $orbet)atten ftdt)ert , beoor ber beutfdje (Syporteur ©etegeuljett

fjatte in Sßettbewerb §u treten.

®er 2Iutor glaubt nad) langjähriger ©rfatjrung, bafj bie englifdje

Metfyobe ber beutfdjeu oorsujierjen fei.

£)er oorliegenbe $erfud) fann nid)t als abgefdjloffen gelten,

oljne bafe mir uns bie $rage oorlegen, toie ftdt) unfere jufttnfttgen

politifdjen Sejie&ungen ju Argentinien geftalten werben. Seit 2IuS=

brurf) beS Krieges Ijaben wir in ber 9^epublif eine bebauerlidje

beutfd)feinblid)e (Stimmung warjrneljmen muffen, bie allerbingS

burrf) baS oon uns eingeljenb begrünbete „englifdje Sentiment" trjre

©rftärung finbet. 2)ie Hoffnung ift nun nidjt unbegrünbet, bafe fid)

infolge itjrer internationalen 3n tereffen aömär)licr) eine SEßanbtung

in ber Stellungnahme ber argentinifdjen Nation ooßjieljen wirb.

gran$ 0. Sifjt t)at in feiner eingangs erwähnten 23rofd)üre bie ^bee

entwicfett, bafe ftd) nad) bem Kriege auf unferem Grbteil für $>mäe
ber äußeren ^Solitif ein mitteleuropäifdjer Staateubunb bitben wirb,

welker feine parallele auf ber anberen Seite ber (Srbe in einem
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3ufammcnf(^IuB ber Bereinigten Staaten mit ben fübameritanifdjen

9tepublifen ftnben roirb, unb er l;at ber Hoffnung AuSbrud gegeben,

bafj biefe beiben Betbänbe ftd) ergangen unb in ein greunbfdjafts*

oer^ältniS ^ueinanber treten werben.

£>te ^bee trägt um fo ausgesprochenere ÜD2ög(i($feit3Eeime in

fidtj, als bie Bereinigung beS britifdjen ^aiferretajeS in ein ge=

fdjloffeneS Boßgebtet feine ©pi£e gang ebenfo gegen 9?orb= unb ©üb*

amerifa roie gegen ©eutfdjlanb richten mürbe. $DaS angebeutete $kl

beS 3u fam™engel)enS Der beiben ©taatenoerbänbe roäre atfo für

beibe Seite gteid) roünfcfjenSroert. $n biefer Überzeugung roirb man

nod) beftärft, roenn man bebenft, ba& burd) bie augenblidtid)

oon ©nglanb geübte ^politif ber Abfdjlie&ung 2)eutfd)IanbS com

äßeltmarft bie neutraten amerifanifd&en Staaten faft in gleich

fernerer Sßeife betroffen werben toie roir. S)ic oon uns oertretene

©ntente roürbe nun eine ber roirffamften £anbl)aben bieten, jeben

Berfudi, eine 2Biebert)olung ber Blodabe eintreten §u laffen, im

Üeime 51t erftiden. 2öie nämtid) ein 33lid auf bie ©tatifiif §eigt,

ift (Snglanb für feine BolfSernätjrung oon Amerita abhängig, unb

ein AuSfurjroerbot feitenS beS amerifanifd)en ©taatenbunbeS gegen

©ngtanb würbe biefeS fianb ebenfo lahmlegen wie bie Bernidjtung

feiner gtotte.

©in uns nod) nä^er tiegenbeS gul praftifdjer $olitü fef)en tuir

barin, bafe oerfudit roerben mufj, für beutfdjeS Kapital Beteiligung

an ber argentinifd>eu SanbeSpreffe §u erhalten. $>er (Simoanb, bafj

bereits angefeljene bentferje 3eitungen in Argentinien ejiftieren, roäre

t)ier nidjt ftid)^altig; berartige frembfpradjige Organe berjnen nämlidj

nur in ben fettenften Ausnahmen — unb beftimmt nid)t im $alle

Argentinien^ — itjren (Sinftufj über bie ©pfyäre beS gleid)fprad)igen,

alfo fremben BolfSetementS aus. Unfer 3iel mufj eS aber fein,

auf bie ©in&eimifdjen, bie Nation im großen, einroirfen $u fönnen.

2>af3 englifdjeS Kapital in bebeutenbem 3)tofee an ben füt)renben

argentinifd)en ^reffeunternetjmungen beteiligt ift, ift inetjr als ein

offenes ©efjeimniS.

©S roar im -Kannten ber oortiegenben Arbeit nid)t möglich, baS

gefamte burd) bie S^epublif Argentinien bargeftellte SSirtfdjaftSfelb

einer inS einzelne geljenben Betrachtung ju unterbieten; mir Ijaben

unS barjer barauf befdjränft, bie roefentlidjften äßirtfdjaftSgebiete ju

beleuchten, fotoeit fotdje enttoeber jur ©ewinnung einer ©efamt=

überfielt am förberlidjften waren ober aber für baS beutfdje ©rwerbS*

leben baS größte ^ntereffe bieten. And) oon atigemeinen £anbelS=
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Problemen, wie ftdj foIcr)e in ben ©eftctjtsfreis beS int 2luSlanbe

tätigen ©eutfdjen orangen, Ijaben mir nur einige erwähnen fönnen,

in ber Hoffnung, baft bie gegebenen 2lnregungen 311 weiteren ©tubien

feitenS berufener SlnlaB geben werben- ©ine innige Berfduneljung

wiffenf$aftlid)4l)eoretifdjer (Srfenntniffe mit praftifdjen @rfal)rungS=

refultaten wirb in nod) weitergefjenbem 9)iafee als bisher notwenbig

fein, um bie grofeen Aufgaben erfolgreich gu [Öfen, weldje ftd; bereite

beutlid) bttrd) baS GljaoS beS £ageS ber beutfdjen ©porttätigfeit

l)inburdj gu formen beginnen. Raffen wir unfere Betrachtungen ju=

fammen, fo muffen mir fie in bemfelben ©inne befd;tiefeen, wie mir

fie begonnen rjaben. Unfer Sßaffengang mit ©ngtanb mirb abgelöft

werben burd) einen ötonomifeben $ampf oon bisher ungefannter

6d)ärfe unb 2)auer, ba oon feinem SluSgang erft bie enbgültige @nt=

fdjeibung über bie ©efd)icfe ber beiben Lotionen abhängen mirb. $n

biefem Kampfe werben ftd) gewaltige Gräfte gegenüber fielen. 2Bir

wollen uns Ijüten, ben ©nglänber §u unterfdjäfcen. Deeben bem faft

unerfdjöpftidjen 9Md)tum feiner Nation wirb er uns bie $raft fetner

welterfarjrenen, „common-sense"=burdjbrungenen ?ßerföntid)feit gegen*

überftellen. 3n feinem Sanbe werben bie Briten foldje Beränberungen

beroorbringen wie in ©rofjbritannien. 2IlIeS baS, was unS bisher

unferen öfonomifdjen ^arnpf gegen ben Briten oerrjältniSmäfjig leicfjt

gemadjt rjat, feinen £ang jur Bequemttdjfeit, feine Neigung in bem

ftetig oorwärtS brängenben 9)Jarfd) ber @rwerbsfräfte in bie 9iad)l)ut

ju fallen, all bieS wirb er über Borb werfen, fobalb eS irjm erft

in ftleifd) unb Blut gebrungen ift, bafe er ben ©jiftenjfampf

fämpft. lud) wir jierjeu woljlgerüftet in ben (Streit. 3)eutfdje

©rünblidjfeit, beutfdjer $tei& unb gntettigcnj rjaben uns bisher ein

weites ©ttitf oorwärtS geführt unb uns anfelmltdje öfonomifdje

Gräfte erwerben laffen. 2Iber metjr nod) als bisher wirb oon uns

oerlangt werben. S)ie tjödjften 2Inforberungen werben gefteüt werben

an ben fd)öpferifd)en (Beift beS Kaufmanns, ber neue Sßege finbet,

neue 5D?etf»oben entbedt. Stuf wenigen ber umftrittenen ipanbelSmärfte

wirb bieS gebteterifdjer -mm SluSbrud fommen al§ in 2lrgenttnien,

baS im Stabium jugenblid) ungereifter 9iaturfraft fid; fdjliefelid)

bod) ber größeren ^ntetligenj am wiHigften (enfbar erweifen wirb.

Beljergigen wir aber, bafe (Snglanb einen Borfprung uor unS beft^t,

ben if)m faft ein ^abrtjttnbert ungeftörter Borarbeit gegeben l)at.

Bisher finb bie Rubrer unfercS wirtfd;aftlidjen SebenS nod) nicfjt ju

einer »ollen SBürbigung ber Bebeutung beS argenttniferjen -DtarfteS

gelangt. 9cod) immer, aud) in aHerneuefter 3^t, wenbet fid) bie
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Wepubtif mit allen iljren 2Bünfd)en nadj (Snglanb. 2Bir feljen, bajs

ifyre Regierung nodj rurj cor Dem Kriege eine 2Inleif)e üon 80 9Wiff.

©olbpefo§ mit Sonboner Saufen abgefd^toffen l)at, meldte nac^ $rieben§=

fdjlnfe §nr 2lu3jafylung gelangen roirb.

2Bo bleiben nnfere Saufen ? Slber aueb, bie Saufen fönnen iljrer

Aufgabe itid)t geredjt werben, wenn fie nierjt burdj bie 9ftittt>irfung

be§ ^iublifunno nnterftü^t werben. 2)ie beutfebe Nation wirb ernennen

lernen muffen, bafe ^eltroirtfdjaftätätigfeit niebt allein barin befielen

fann, tjeimifc^e @rjengniffe über bie 9J?eere ju fenben. SöoHen mir

un3 ein £anb toirtfc^aftlic^ erfcbltefcen unb §u einem fidjeren 2lbfafc s

gebiet für nnfere ^nbnftrie geftalten, fo muffen mir irjm nufct nur

unfer Kapital, fonbem aueb, unfere ^nteUigenj unb unfere tedjnifcben

@rfat)rungen jur rafttofen Söeiterentroicflung feinet MturftanbeS jur

Verfügung ftetten. 2ln ber Söfung biefer Slufgaben, bie un§ burdf)

ba§ Sßacbfen unferer ^nbuftrie erfteljen, mufj bie ganje beutfdie Nation

3lnteil nehmen unb betuufet mitroirfen.

Suettenattgabe.

A. B. Martinez unb Maurice Lewandowski, „The Argentine in the

20th Century", translated by Myall (London 1911).

2Bm. ©djmibt unb Dr. ©!)r. ©roterootb, „Slrgentinien in geograp&tfdjer,

gefd^td^tlic^er unb roirtfd)aftlirf)er Sejiefyung" (öannoner 1912).

W. A. Hirst, „Argentine" (London 1910).

„Statist", Safcrgang 1909/18.

©tatiftifdje Slngaben au<o:

Stateman's Yearbook 1913.

„3Irgentinien§ internationaler §anbe( 1912" (21mtlid)).

Board of Trade Statements 1912.

Anuario de la Direccion General de Estadistica 1912 (erfdienen 1913).

©tatifttfdjeS 3>af>r&ucf) für baö SDeutfdje SKeicf) ufro.
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©roftftäbrtfctye ^oben^reife

Q3on 9tut>- (fberftabt- Berlin

Stt^attöocr^ci^ni^ : 2Boimung§roefen unb SobenpreiS @. 257. — ©egenfäfce

in beu SBaulanfcpreifen @. 258. — ©trafjenfcJjema in Trüffel = ^nnenftabt

©. 259. — ©tabterroetterung oon SBrüffet ©. 261. — Slmtlic$e @rf)ebung

oon Saufteltenpreifen für ben ÄleinroofjnungSbau in ©rofj*33erlin ©. 262. —
23auflaffen unb ähi3nu$barfeit be3 SobenS ©. 262. — 23obenpretfe in

Berlin ©• 263; angrenjenbe ©emeinben ©. 264. — Surdfjfdjnitt ber 23au=

lanbpreife ©. 266. — $ergleicf)e mit normal auänufcbaren glacpaubejtrfen

©. 267. — Sefdjränt'urigen unb SKängel in ber Sobeuoerroertung ©. 268. —
SDer 3ug nad) ber ©rofiftabt ©. 269. — (Sinflu&lofigrat ber befdjränften

SBauflaffen ©. 270. — SHongelnbe Sufuljr an Saufapital ©. 271. — 9?ad)=

teilige SBirlungen beS f)errfd)enben SaufgftcmS für bie ^ntereffenten ©. 272.

I.

£VJereitS cor bem Kriegsausbruch waren, roie allgemein befannt fein

*£^ bürfte, gefe|geberifd)e SRafjnafymen auf bem ©ebiete beS ©täbte-

baueS unb beS SBoljnungSroefenS in Singriff genommen. 3»n ^reufjen

ftefyt ber ©ntrourf eines 2Bol)nungSgefe&eS jur 3}ertjanblung unb ift

in ber Äommiffion bis §ur jroeiten Scfung gebieten; im dtdd) ift

feitenS beS £erru 9tadjSfanjlerS eine ßommiffion §ur Unterfud)ung

ber 9tealfrebitoerf)äÜniffe einberufen roorben. 9cad) beiben Stiftungen

beS gefe£geberi)d)en SBorgeljenS, für baS ^reußifdje 2Bot)nungSgefe§

roie für bie Reform beS talfrebitS, fteljt baS Problem beS Soben*

preifeS unb ber bamit jufammenljängenben ftäbtifd&en Sauroeife im

$orbergrunb. ®ie ältere, bis in bie neunziger ^afyxe berrfdjenbe unb

aud) Ijeute nod) öfter oerfodjtene Meinung oertrat f)infid)t[id) beS

3ufammenl)angS jroifdjen ftäbtifdjer SBoljnroeife unb SBobenpreiä ben

Safc: bie Ijofyen 23obenpreife ergingen bie -Hcietfaferne. 2)ie

ßntroicflung felbft rourbe als naturgemäß unb unabänberlid; t)iu=

genommen, unb jebe Reform ber ftäötiföen Söeftebelung mußte unter

ber £errfd)aft biefer Stnfdjauung als auSfid&tSloS erfdjeinen. üftur

polizeiliche unb fojialpolitifdje sJJ2af3na()men, bie eine 3Jiilberung ber

3Rtf$ftänbe beroirfen foHten, galten als mögltd). @S gelang mir, ben

9?ad>roeiS gu führen, ba§ baS gerabe ©egenteil ber obigen 3lnnal)tue

zutrifft; lebiglid) baS auf bie SDiietfaferne beregnete (Stjftem beS

©täbtebaueS, roie eS in Berlin unb in ber $cel)rgal)l ber beutfdjen

©roßftäbte angeroanbt roirb, treibt ben SobenpreiS ju ber £öl)e

empor, bie bem 3Bert ber ©tocfroerfs^äufung entfpridjt.

parallel mit ben oerfdjiebenen ©nftemen beS «StäbtebaueS — für

beren ©eftaltung ebenfofefyr bie $orm beS Straßenbaues roie bie

©djmolterS Sfafjrtnid) XXXIX 2. 17
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be§ eigentlichen $äuferbaue8 beftimmenb ift — tmt fiel ber ©egen=

fa£ in ber ©ntroidlung beä 33obenpreife3 auSgebilbet. 3n SDeixtfd^-

lanb felbft bietet fid) im ©tabterroeiterungSgebiet einjelner ©täbte

(Ulm, 9teuf3 a. 9tf)., S3erg.=©labbadj u. a. m.) normal auSnufcbareä

Saugelänbe in brauchbarer ßage ju 4—10 9Jtf. für ben Buabrat*

meter, allerbingä jumeift infolge be§ eintretend gemeinblid)er 23oben<

potitif. 3n ©nglanb, bem Sanbe ber ftärfften nnb am rafdjeften

oorgeferlittenen ftäbtifd>en 3ufammenbrängung , foftet nad) meinen

Uuterfudmngen ber Duabratmeter SBofmgelänbe, oon fpefutatioen

Unternehmern oertauft, in ben ßleimoofjnungäbeäirfen ber ©tabt=

ertoeiterung in ben großen ^roüinjftäbten 5—6 Ä, in ber ©ieben*

iniaionenftabt Sonbon 8—10 3tt. ; in Belgien in ben ^rooinjftäbten

4_5 grcS., in ben ©tabtenoeiterungebejirfen ber ©rofeftäbte mit

ßteinrjauabebauung nnb gtadjbau 10 $rc§. für ben Duabratmeter.

^n Berlin bagegen toirb bei 9)Uet3fafernenbebauung für ben Duabrat*

meter SBolmgelänbe in entfpredjenber ©tabttage 60, 80 unb 100 3Wf.,

in anberen beulten ©ro&ftäbten mit ametfafernenbebauung 30-60 Wi

.

gejault. 2)a3 ift ba3 M)U bis 3et)nfad>e ber SBaulanbpretfe anberer

Sauber, äöenn man felbft annehmen wollte, bafj bie ©todtoerfö-

tjäufung bei fünfgefdjoffiger Bebauung ben Sautanbpreil verfünffacht

— toa§ inbe§ un*uläffig märe, ba ja and) bie Sßofmgebäube beS

$lad)baue§ in ben oorerroälmten ©tobten merjrgefdjoffig aufgeführt

werben — , fo mürbe bie Sluftreibung ber Sobenpreife in SDeutfd)tanb

nod) baä doppelte biefer 23ered;nung betragen, ©ie ©runbtagen

biefer eigenartigen ©nttöidtung finb roiüfürlid) , fie berufen au3=

fdjlie&lid) auf bem SSaufnftem; bie Sftifeftänbe tonnen beäbalb nicr)t

burdb üereinjette eingriffe jugunften eines SeoölferungSteilS unb ju

Saften be§ anberen, fonbern nur burd; ©dmffung sroedentfpredjenber

©inridjtungen befeitigt werben.

®ie obigen 3al)lenangaben über bie üöobenpreife au§> ©rofe^erlin

unb bem 2Iu§tanbe finb meinem, ber königlichen ©taatäregierung

erftatteten ©utadjten über ben ^reufeifdjen 2Bormung§gefe&entrourf

entnommen. ©urd) bie 93eranntgabe biefer &al)kn, bie in einer

ÄommiffionSli^ung be3 2tbgeorbnetent)aufe3 erfolgte, rourbe eine 9ieif)e

oon ©rörterungen auSgelöft, bie foroorjt in ber Sefireitung roie in

ber 3Serooüftänbigung ber obenerroälmten Angaben roefentlid; neues

Material jutage geförbert tjaben. 2öir motten sunädtft bie oon

^raftifern be§ 23obengefd)äft3 erhobenen ©inroenbungen unb ba§ oon

üjnen oorgebradjte £atfad)enmatertal roiebergeben. 3n ben 9ttit=

teitungen be3 ©dmfcoerbanbeä für beutfdjen ©runbbefifc, 9ir. 42/1914,

erfdjien ein oon £errn Saumeifter % a

u

I 3<*fcom, ©tabtoerorbneter
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in ©djöneberg, oerfafjter augfü^rttd^er 2lrtifet, ber sur äöibertegung

ber Söefjauptung, bafe bie SBobenpreife für ben $Ieintool)nung§bau in

bem ©tabtertoeiterungSgebiet in @nglanb unb Belgien er^

f>eblidr) niebriger feien als in Berlin, bie ©runbftüdäpreife unb 2Jttet=

preife in Trüffel fc^ilbert. 3)er SIrtifel be^anbeü in ber &auptfad)e

nur bie ©roBroofmung unb bie ^nnenftabt ber politifdien ©emeinbe

Trüffel, b. f). ben ^nnenbejirf oon ©rofcüörüffel, ber 183686 ©in*

roofyner unb eine Sobenflädje oon 1072 ha umfafjt — ettoa ba$ gteidje

33erfa|ren, wie roenn man jur Äennjeid&mmg ber ©tabtertoeiterung

VlLLE DE BRUXELLES.

\ Qu?' ', du .
Sömme'r^i? J

i i um iia
o SO lOO trl*r.

Mb. 1

(9J?an beachte baS SerljältniS jnnfdjen ©trafeenbreite , 33au6locf unb Saufteile!

ftür 2BoI)nbejirfe ganj feljlerfjaft

!

oon ©roB Berlin ba§ ©ebiet jroifdjen Sllepnberplafc unb 23ülotü'-

ftrafje anführen roollte. 3)ie oon £errn % o. £ o to gegebene Säuberung
ift gleid)tool)l in rjoljem 9J}afje bemerfenStoert unb tann mofyl als bie

befte Unterftüfcung ber Seftrebungen begeidjnet roerben, bie ber

-Jkeufjifdje äßofjnungSgefe^entrcurf oerfolgt. SHe oon £errn ^a^oio

beigegebenen Slbbilbungen auä ber ^nnenftabt Trüffel geigen bie

fdjlünmften 2lu§toüd)fe be§ ©trafeenfdjemaS , nämlidj eine $oben*

aufteitung bur<$ ©trafjen oon 35—40 m breite, an benen 53au=

17*
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fteüen oon 20—25 m STiefe gelegen finb. S8gl. bie 2lbb. 1—3.

2lu3 ben SBeifpielen ergibt ficr) in einbrudföoollfter Sßeife bie grofce

©djäbigung, bie bem ©runbbefife bnrd) einen roirtfdjaftStotbrigen

©täbtebau jugefügt roirb, unb beren 23efeitigung eine§ ber l)aupt*

fädt)tidt)en $iele be3 ^reufjtfdjen 2Borjnung3gefe§e3 bitbet. 2>ie Qax*

Fitfe cfe Brifxe//os.

0/«e <*» Tteportt
J

.£

2tbb. 2

P7//ie «/e Bruxef/es.

~ProJortgement c/v /'Avenue LoitisP

2166. 3

legungen betfen fid) ijier in jeber (Sinjelrjeit mit ben 2Iu3fül)rungen

beä oon mir erftatteten ©utadjtenS.

2lnberS bagegen als in ben grofjen SBotjnungen ber innen=

ftäbtifdjen Sejirfen liegen nad) &errn %a%oxo bie SBerrjältniffe für

bie iUeinroorjnungen. £>ie sJDHetp reife ber ßleimoorjnung follen
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nadf) ber Stngabe be<3 23erfaffer3 in ber Zat in Srüffel 25 °/o

niebriger fein als in Berlin. 2XIS Seifpiel für ben $lein=

roofmungsbau in ber ©tabterroeiterung roäljlt £err 3>a&oro bie 33011=

tätigfeit be§ goger <Sdr)aerbeefoi§ , einer großen gemein n üfcigen

SaugefeHfdmft, bie nadf) 2lngabe be3 23erfaffer3 „fünfftöcftge Käufer"

errietet t)Qt. SBieberum roirb tjier ntdljt bie normale prinatgeroerb^

lid&e 33an tätigfeit, fonbern ein 2lu3naf)mefall angeführt, toätjrenb

bie Angabe eines SobenpretfeS ooöftänbig unterbleibt l
. 2)ie Sücfe

ift inbeS leidet aufzufüllen. %n meinen „Neuen ©tubien" roirb auf

©. 78 über bie Sautätigfeit be3 oon Gerrit ^afyoro herangezogenen

509er berietet unter Mitteilung oon 2lbbilbungen, ©runbriß unb

SobenpreiS. £)ie bort roiebergegebenen 2Ibbttbungen geigen ein

topifcgeS SioeitoolmungSljauS oon je einer $leinrool)nung im @rb=

gefd&oß unb Dbergef dfjoß ; ber SobenpreiS beträgt 5 $rc3. für

ben Ouabratmeter. 9tacfjbrü<ffid() ift geroorjugeben, baß biefer 33oben=

preis nid&t als ber normale, oon bem tripifctjen gewerbsmäßigen Sau*

Unternehmer geilte SauftellenpreiS bejeidbnet werben barf; baS

ftooer ift eine unter ©erotnnoer§id)t arbeitenbe Saugefellfdfjaft. 3mmer=
l)in bleibt fo oiet befielen, baß eS ficr) um baS oon £errn %a§oxo

f e I b e r unb 5 u r SBiberlegung ber SBegauptung über bie $retS*

abftänbe gewählte Seifpiet ber Srüffeler Sautätigfett rjanbett.

Meine belgifd&en Unterfudjungen begierjen fidc> in ber £><auptfacf)e

auf bie oon einer jafjtreid^en Slrbeiterbeoölferung berootmten ©roß*

ftäbte ©ent unb SüttidE) unb berücffidjtigen ebenfo bie unternormalen

SBobnungen roie bie normale 2Bot)nroeife unb Sautätigfeit. $)ie

Kicfjtigfeit ber oon mir angegebenen Sobenpreife roirb oon §erm
^afcoto nid&t beftritten. ©benforoentg ift ein SBiberfprud) gegen bie

oon mir aus bem ©tabterroeiterungSgebiet oon ®roß=£onbon mit*

geteilten Sobenpreife erhoben roorben.

2ßie oergält eS ficb nun aber mit ben Sobenpreifen in ©roß*

Serlin? $)ie oorerroäfmte Seröffentlid^ung beS ©dfju^oerbanbeS be*

Rauptet, baß in @roß=$ertin Saulanb in großen Mengen gu 4—5 Mf.

für ben Quabratmeter ertjältlidfj fei. £>ie Seljauptung rourbe unter*

ftüfct burd) ben herein ber berliner Sßororte, ber erflärte, baß im

^ntereffengebiet ber Vororte eine Überfülle oon baureifen ^aufteilen

ju 6—8 Mf. für ben Duabratmeter angeboten roerbe. @S erfdfjien

1
2)ie von §errn Safcoro angesogenen Sauten finb auf Sanierung.^

getänbe in ber 3tue I'Dtioier im 3ab,re 1905 naa) 3?ieber(egung eine« 93er=

faßsbejirfS errietet roorben. Sie a. a. D. beigegebene ©runbri|ffij3e unb bie

angefügten Erörterungen finb ungenau.
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oon allgemeinem ^ntereffe, für bie genaue Beantwortung biefer $rage

amtlidjeS Material ju befdjaffen. £>a3 für ben ßmed ber @rf)ebung

aufgeftettte Formular erfudfjte bie beteiligten Beworben in Berlin,

9tocf)bargemeinben unb Vororten um ©rmittlung ber Sobenpreife, bie

non prioaten Bauunternehmern in ben 3at)ren 1912, 1913,

1914 gejault rourben für baureife^ ©elänbe bei Neubauten, in betten

für) $ l e i n ro o t) n u n g c n b i § j u i ro e i © t u b e n , Kammer unb
$üdje befinben.

®ie eingegangenen 2lngaben geroäljren erftmalig eine Überfielt

über ben ©taub unb bie ©ntroidlung ber Sobenpreife für ben Älein^

rool)nung§bau in ©rofcSerlin unb in ben angrenjenben Vororten;

e3 ift ber erfte gatt, bafj amtliche $(ü)Un über ba3 ganje Saugebiet

einer ©rofjftabt gegeben roerben. 2lu3gef et) (offen oon ber 2lufnafnne

blieben alle ©runbftüde, auf benen feine ftieinroofynungen bi§ ju

oier Räumen errietet rourben. SDie ermittelten Sobenpreife ftnb

be3r;alb nur aU untere SBertgrenje ju betrauten unb geftatten

feinen 9iüdfcr;luJ3 auf ben allgemeinen ©tanb ber Sobentoerte ober

auf bie greife ber lebigtid) 3J{ittetrool)nungen unb t>errfd^aftltdt)e

Sßolnmngen cntljaltenben ©runbftüde, bie oiettueljr roefentlidfj rpljer

fielen, ferner ift barauf t)injuroeifen, bafc bie ©rfjebung im Üfftoi 1914

unter ber ^errfd^aft ber ttngünftigften ftonjunftur im ©runbftüde

gefdjäft ftattfanb, uttb in einem ßeitpunft, ber tuv6) ben 9ft'tdgang

ber Bautätigkeit unb bie Notlage im 9tealfrebit gefennjeidmet ift.

IL

2)a§ Saugebiet oon ©rofcSerlin unb Vororten umliefet eine

grofee 2lnsal)t oon Sauflaffen, bie rjinficrjtttcf) ber 2Iu3nufcung bie

roeiteftgerjenben 3lbftufungen auftoeifen. Sie 2lu3nu§barfeit oerläuft

oon fünf ©efdjoffen ©ebäubetjörje , ooller Bebauung ber erften 6 m
unb 70 b^ro. 60 °/o be<§ 9?efte3 in gefdjtoffener ^teirje bei Sauf laffe I

innerhalb ber ^tingbatju big gu ber roeiträumigften offenen Sauroeife

ber klaffe D mit nur groei ©efdjoffen ©ebäubel)öl)e bei 30 °/o $täd)en=

auänufcung. $ür einen großen Seit be§ SorortSgetänbeä fommt betn^

nad^ bie 3)iietfaferne ober eine ber 9)iietfaferne gleichartige Bebauung

überhaupt nt er) t in Betraft. @3 erfdjien inbeä nidfjt angejeigt, bie

@rl)ebung auf bie Sejirfe beä 3)lietfafernenbaue3 §u bef dfjränfen ; oiet^

metjr rourben bie Bororte allgemein unter SIngabe ber betreffenben

Banflaffen einbezogen.

Sie ©efamtoerteilung ber ßleiitroorjnungen in ©rofcSerlin er^

gibt ftclj a\\Z ber im ©tatiftifc&en 2lmt ber ©tabt Berlin bearbeiteten



821] ©ro&ftcibtifdje »obenpreife 203

©runbftücfSaufnalmte von 1905 in Berlin nebft 29 sJ{ad)bargemeinben

unb Vororten, ber zufolge in ©rofcSerün 507 442 $leinroot)nungen

her |iert)er geljörenben ©rö&enftaffen , nämtid) bis §u jinei ©tuben,

Kammer unb ftüdje, gejault mürben. Son biefer ©efamtjatyl befinben

fidj in ben ©emeinben Berlin, (Sfyarlottenburg, ©djöneberg, SBilmerS*

borf, SReuföttn, Sidjtenberg unb Xreptoro nidjt weniger als 527 050,

baS ift 93,11 °/o (!). 2lHe übrigen (Semeinben beS ©ebieteS umfoffen

tnSgefamt uod) 0,89% ber 2BoIjnungen *. %ti) uergeidjne im nadj*

folgenben bie für 1911—1914 ermittelten Sobenpreife nad) einzelnen

©emeinben getrennt.

£>a3 ©ebiet beS ©tabtfreifeS Sertin gerfällt in elf Saupolisei*

ämter. 3m Sereid) ber Sauämter I unb IX — ©tabtmitte unb

SBeften — ftnb 9ieiibanten mit Äleintöolmungen ber Ijierljer gehören*

ben ©attung roätjrenb ber SeridjtSjeit überhaupt nidjt errietet roorben.

2Iu3 fämtlidjen übrigen Sintern liegen Seridjte uor. %m füblidjen

©tabterroeiterungSgebiet, an £empell)of angrenjenb (Sauamt II), be=

tragen bie gegasten Sobenpreife für ^leinroolnuingSbauftellen im

2)urd)fd)nitt 114,0 9Jif. für ben Qiiabratmeter. ©er füböftlidje

Segirf an 9?eufoHn anftofjenb (Sauamt XI) ergibt einen SDuräjfdjnittS*

preis von 103,1 3)tf. für ben Ouabratmeter Saulanb. 3)ie Segirfe

ber Sauämter III unb IV, bie öftlidje ©tabterroeitenmg gegen

Stoltenberg unb ©tralau umfaffenb, Ijaben einen ©urdjfdjnittSpreiS

von 99,7 sDif. bjro. 84 Ä aufeuroeifen. Bufammenljä'ngenbe Sau*

flädjen großen UmfangS für ben ÄleinrooljnungSbau ftnb in bem

©tabterroeiterungSgebiet beS 9iorboften3 unb beS Sorbens oorljanben.

£>ie gegasten Sobenpreife betragen t)ier im Sejirf beS SauamteS V
(Umgebung ber ©Ibinger ©trafje) 100,2 SM. für ben Cuabratmeter

;

im Sejirf be£ augrenjenben SauamteS X (Umgebung ber ^renjlauer

Mee) 97,7 2)Jf. $n ben roeiten ^eubaubegirfen ber Sauämter VI
unb VII — ben Sorben bis jur ©renje oon 9ieinideuborf unb Segel

umfaffenb — ergeben bie 2)urd)fd)iiitt3preife 88,4 SM. unb 75,2 3Jif.

1 ©runbftütfäaufnaljme unb 2ßof)nung3aufnal)me oon 1905 in ber ©tabt

23erlin unb 29 benachbarten ©emeinben, herausgegeben Dom ©tatiftifdjen 2lmt

ber ©tabt öerün, 1910, ©. 68. 3n ber ftatiftifdjeu 2lufnaf)me fehlen bie ©e-

meinben Segel, SBittenau, ftermäborf, Sübats, D6erfcf)öneroeibe, bie in ber oor=

liegenben (Jrfyebung ber Sobenpreife aufgenommen ftnb, wäfyrenb anberfeits

einige in ber ftatiftifcf)en 2lufnafmie enthaltenen ©emeinben unb 33ejirfe, nämlid)

SBrifc, ©tralau, s

l>löfcenfee, ."pafenljeibe, £>einereborf mit insgefamt 2685 2ßot)=

nungen fonrie bie ©eiueinbe Sempeltjof in unferer (Srfjebung fehlen, ©ejä^lt

finb bie SBofjnungen oon big einfdjliefjlid) 2 fjeijbaren gimmem, unter biefen

1951 SBolmungen, bei benen bie ^afyl ber untjeijbaren 3imu,ei" i'^i °ber mef;r

beträgt.
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für ben Duabratmeter, im einjelnen in einer im äufeerften Sorben

be£ ^Berliner ©tabtgebiete§ gelegenen ©trafee bis auf 113 2Rf. fteigenb.

SDen ©djlnfc ber berliner Slufcenbejirfe bilbet bal SBauamt VIII,

©tabtteü Moabit, mit einem ©iir<$fd&mttSprei8 oon 140,8 3J!f.

2>er ©efamtburd)f<f)nitt ber oorenoärjnten nenn berliner Sejirfe, in

benen roäfyrenb ber 33eridt)tögeit ßleinwoftnungen erbaut roorben finb,

beträgt 101,2 3Jtf. für ben Dnabratmeter Sautanb.

Qn ß^artottenburg fommen für ben 23au oon £(eimoolmungen

bie 53ejirfe im N., N-W. nnb W. be§ ©tabtgebieteS oon ber

©idfingenfirafce , 5?aiferin 2tugufta=2lttee bis jum (SdfjtoBbejirf (unter

2Iu3fd)lu£ ber ©tabtteile §Tüifdr)en berliner Strafte unb ßurftirften*

bamm) in SBetracfyt. ®ie neubebauten ©runbftüdfe ergeben einen

$)urd)fd)nittSpreiS oon 100,8 IDÜ. für ben Duabratmeter, im einzelnen

bi3 160 9Jif\ fteigenb. ^n <Sd;öneberg ergibt ber £auptteil ber oer-

fauften ©runbftüde für baS ©ebiet ber Sauorbnung t)om 22. 3luguft

1898 einen SDurcrjfcrjnittSpreiS oon 106,8 2Hf\; jroei ber SBauorbnung

r»om 26. Sflärj 1912 angetjörenbe ©runbftüde (im griebenauer DrtS*

teil) rjaben einen $rei3 oon 52 SSlh für ben Quabratmeter. %\\

SBUmerSborf jeigen bei regen Umfä^en bie ©runbftüdfe ber 33au=

ffoffe I einen £>urd)fd)nitt oon 128,2 Wl — niebrigfter $reiS

96,6 Wl, pd&fier 167,3 mt ; bie gu ber «aufraffe A ber 23ororte=

SBauorbnung jäfjlenben ©runbftüdfe ergeben 57,4 9)Jf. für ben

Duabratmeter.

SDie 5Rad)röeife für SReuföUn umfaffen ein roeiteS ©augebiet

mit einer aud) roärjrenb ber 93eric^t§jaf)re bebeutenben ^Bautätigkeit,

bie fiel) auf jroei ©aufraffen oerteUt. 2>aS £auptgebtet, auf baä bie

überrotegenbe 9Jlef)r3at)l ber Neubauten (37 oon 41) entfällt, unter*

ftetjt ber ©auorbnung oom 22. Sluguft 1898 unb tjat ben t)ot)en

SDurcfjfdjnittSpreiS oon 85,9 Wd. für ben Duabratmeter. 2lu3 bem

SBereic!) ber SBauorbnung oom 26. 9JJärj 1912 bagegen finb nur

wenige Neubauten nacggeroiefen, bie einen ©urcfjfdjnittSpreiS oon

41,3 3)if. ergeben. 3>n Lichtenberg erreichen bie ber Sauorbnung

oom 22. 3luguft 1898 angeljörenben ©runbftüdfe mit ßteinrooljmingä*

bau ben recfjt bebeutenben 2)urcr;fcr)nitt§pret§ oon 95,1 9Kf., toobei

bie Untergrenje bereits 83,2 2Rf., bie Dbergrenge 113,3 3Jtf. beträgt,

^m 23ereidf)e ber ©auorbnung oom 26. SJlärs 1912 ergibt fid) nod)

ein £)urd)fd)nitt3prei3 oon 51,9 3)if. für ben Duabratmeter. $n

Xreptoto aeigen bie ©runbftüdfe au§ bem ©ebiet ber SBauorbnung

oom 22. 2luguft 1898 einen 2)urd)fdmitt oon 83,1 «DM. Qm 33ereicr)

ber S3auorbnung oom 30. Januar 1912 fteHen fidf) bie greife auf

52,2 9Jlf., mit Stbftänben oon 37,8 bis ju 59,5 9flF. im einzelnen.
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2£ir oertaffen hiermit ba3 &auptgebiet beS $(eimool)nung§baue3

unb roenben un£ nad) ber groeiten ©nippe ber Vororte, ^n
© d) morgen bor f, $ri eben au, ©runeroatb, ©allein unb

£ an ftoifc finb ftteimoobnungen roä(n*enb ber 33ertdt)t§jafire überhaupt

nid)t gebaut roorben. £>er ßleinroofynunggbau in ©teglifc erftrecft

fid) in ber £auptfadje auf ba$ ©ebiet ber Sauf(äffe I, bie einen

$>urcbfd)mtt oon 45,3 Trf. aufroeift, roäljrenb Sauftaffe A nur mit

einem ©injelfatt oon 39,1 Tit. für ben Duabratmeter oertreten ift.

$n £td)terfetbe erjielt bie Sauflaffe I einen ©urdjfdnütt oon

48,9 Tit. (2Ibftänbe groifc&en 25 big 72,2®».); Saufraffe C unb D
ergibt einen S)urdjfdjmtt oon 15,6 SWl. £>ie ©emeinbe Xeget t;at

einen 2)urdjfcbnitt3prei3 oon 46,9 Tit., ber nur geringe ©djroanfungen

(38,8 bis 49,4 Tit.) aufroeift unb fid) ooüftänbig aus ©runbftüden

ber Sauflaffe I jufammenfefct. %n s$anforo beträgt ber SDurdj*

fdmitt, ebenfalls nur au3 ©runbftüdfeu ber Sauflaffe I entnommen,

36 Tit. mit 2lbftänben oon 24,7 bi§> §u 61,7 Tit. ^n Sfteinicfenborf

t)aben bie Neubauten einen $ßrei3 oon 28,3 2Jif.

$n bem anfd)lie§enben ©ebiet ber jroifd)en ^anforo unb 2ßeifeen=

fee gelegenen nörblidjen Sororte ift für bie ßfeinroobnungen bie Sau*

tätigfeit eine gang geringe ober fie ftoeft ooüftänbig. &infid)tlicb ber

Sauftellen ift gu bemerken, ba& fie gumeift ben Sauftaffen mit ftarf

befdjränfter SluSnufcung (klaffe C unb D) angehören. 21(3 ein &aupt=

faftor für ben Sobenprete fommt ferner in Setrad)t, Dafc bie ©runb=

ftücfe in einzelnen Vororten ofyne $analifatton<§anfd)(uf} oer=

fauft würben; in einer ain^at)! oon fällen feblt ber 2lnfd&lu& nod)

beute. $ür Subaru 2Baibmann3(uft werben oier Sauten nadjgeroiefen

mit einem S)urd)fd)nitt3prei3 oon 16,4 Tit. für Sauflaffe I ber

Sororte-Sauorbnung; laut 2lu3funft be§ ©emeinbeoorftanbeä oom
22. ^uni 1914 finb bie ©runbfiücfe erft „feit furjem" an bie $ana=

(ifation angefd)(offen, roäbrenb bie Bebauung im ^abre 1912 erfolgt

ift, alfo bie Soften im Sobenpreiä nid)t enthalten finb. $n £erm3=

borf tourben fteben Neubauten errichtet, bie fämtlitf) ber Sauflaffe D
angehören unb einen £)urd)fd)nittäprei3 oon 9,4 Tit. für ben

Duabratmeter tjaben ; bei fünf biefer ©runbftücfe ift nad) Mitteilung

beä ©emeinbeoorftanbeä ber 2lnfd)lu{3 an bie ßanatifation naditrägltd)

nad) ber 21uf(affung unb bei jroei ©runbftücfen überhaupt nod) nicr)t

erfolgt. %n ^ieberfdjönbaufen finb nur oier Sauten mit einem

3)urd)fd)nitt oon 12,8 Tit. für ben Duabratmeter ju oergeidmen, in

SBittenau brei Sauten mit einem 2)urcbfcf)nittSprei§ oon 15,5 Tit.

oon benen nur einer angefdiloffen, roäljrenb bei groei Sauten „2ln=

fdjlufe an bie $ana (ifation möglieb" ift- 3" &obenfd)önbaufen ift
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je ein 23au auS SBauHaffe I unb B mit 14,5 SDtf. b%w. 8,1 3)1!. ju

oerjeidjnen.

(Sine rege ^Bautätigkeit (23 s
J?ad)roeife) §eigt fid) in SBeijjen*

fee; bie ©runbftücfe, fämttid^ ju Sauflaffe I gätytenb, rjabeu einen

®urd)fd)nitt3prei3 oon 41,2 «fftf. f^r iebr i«^ Sf e l be ergibt in 23au=

Haffe B 19,9 mt als ©urd)fd)nitt, mätjrenb fid) ein (Sin§etgrunbftüd

ouö »auffoffe D auf 11,5 3Jtf. [teilt. 3nOberfd)öneroetbe ftcttt

fid? ber ©urd)fd)nitt3prei$ auf 23 3)tf. für Söauftaffe I mit geringen

(3d)toanfungen , roäljrenb für ein ©injelgrunbftüc! ber 23auf(affe C
21,1 2ttf. gejault würben. 9Jtarienborf berietet nur einen @in§et=

fall mit 53,2 W,h für ben Duabratmeter.

^nSgefamt rourben 379 Verläufe oon ßteinroobnungSgrunbftüden

im ©ejamtbetrage oon 22 540 858 9Jif. berietet S)ie Sauten gehören

faft au&fd)UefeItd) ben Sauren 1912 unb 1913 an; au3 1914 (erfteS

Vierteljahr) finb infolge be§ 9tüdgang3 ber ^Bautätigkeit nur toenige

$älle in ben 9tadjn)eifen enthalten. sÜuf ^Berlin felbft entfallen nur
65 Saugrunbftüde ; bie überrotegenbe 3ß l)l r>on 314 ©runbftüden ent-

fällt auf bie ^aa)bargememben unb Vororte, beren Neubauten an $lein=

loofjnungen roorjl in ber £auptfad)e oollftänbtg aufgenommen finb.

III.

Sn ber 3wfomntenfaffung ber ermittelten 23aulanbpreife für

$teintoot)nungen getjen mir oon ben oben mitgeteilten $al)Un au§,

benen gufolge bie (Semeinben Berlin, (Sljarlottenburg , ©d)öneberg,

SBilmerSborf, SReuföttn, Stoltenberg unb Treptow 93,11% ber $tein=

roorjnungen umfdjliefjen. S)iefe ©täbte bilben bie eigentlichen 23au =

bejirfe für bie ^leinrootjnung; alle übrigen ©emeinben, bie

tnSgefamt nod) 6,89 °/o ber SBotmungen umfäffen, fommen für ben

&leinroo§nung8bau nur in geringem Umfang in 23etrad)t. ^n ben

jämtlidjen oorgenannten ©emeinben beträgt nun ber burdjfdjnittlidje

Sobenpreisä für ben $leinroot)nung3bau ber SBauflaffe I 9 2,6 9)} f. für

ben Duabratmeter unb überfteigt toefentlid; bie oon mir gegebene 3iffer.

3n jeber einzelnen ©emeinbe ift ber 2)urd)fd)nitt£prei3 jumeift t) ö rj e r

als 80Ä ®er ©efamtburd)fd)nitt ift inbeä tatfäd)tid) nod) roefent*

ltd) Ijötjer anjufe^en, ba oaS ©tabtgebiet Berlin nur mit einer un-

oerrjältniämäfetg geringen ßafyl oon fällen, unb biefe jumeift aus ben

notorifd) billigften 2lu§enbegirfen , oertreten ift. ^n ber äu&erften

nörblid)en ©cfe be3 2Beid)bitbe3 oon Berlin fanben mir einen 23oben=

preis oon über 110 3Wf. ®a Berlin allein oon ber ©efamtäarjl ber

^leimooljnungen 416481 = 78,9 °/o enthält, fo mürbe fid) bei ent*

fpred)enber 33erüdfid)tigung ber berliner Sautanbpreife ein SDurdj*

fcfjnitt oon über 100Ä für ben ÄteinroobnungSbau ergeben rjaben.
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3n ©djöneberg, baS mit 21333 ^leinroormungeu an oierter ©teile

unter ben genannten ©täbten ftetjt, beträgt ber burdjfd&nittlid&e 33oben=

preis ber oon 1908—1912 erbauten H(eintüOi)nung3t)äufer 177 s
J)if.

für einen Quabratmeter au3nu($barer ^tädje ober nmb 120 9flt\ für

einen Duabratmeter Saugelänbe 1
. 3)ie 33ejirfe mit ^aubefdjränfungen

(offene Sauroeife in äÖümerSborf mit 57,4 Wt.) bjaben für ben

ÄleinroofmungSbau in ben obigen ©emeinben nur eine geringe 23e=

beutung.

2113 sroeite ©ruppe finb bie ©emeinben ©tegtifc, Sidjterfelbe,

£egel, ^anfoto, äBeifcenfee, 9J?artenborf gufammenjufaffen, bie nod)

22451 Söotmungen ober runb 4% fämtlidjer ßteimoofymingen ent*

galten. "Die Sobenpretfe betragen l)ier für Sauftaffe I bei meift

breiunbeinljatb bis oier ©efcrjoffen burd()fd)nitttid(j 42,5 üftf.; bie

$auf(affen mit ftarf: befd)ränfter 2tu3nufcung, klaffe C unb D, meift

ju ßicrjterfelbe gehörig, ergeben 18,3 9Hf. $on ben fonftigen ©e=

meinben, auf bie oon ber ©rofe=23erliner ©tatiftif norf) 2,93 °/o ber

$(eintoof)nungen entfallen, fd)eiben bie obengenannten ©emeinben

©runeroatb, ©djmargenborf, $riebenau, 2)at)tem, ßantroifc — burdj-

gängig mit rjobjen SBobenioerten — aus, ba in biefen ©emeinben

ßleintootmungen roätjrenb ber 33eridt>t^jat;re überhaupt nidjt gebaut

roorben finb. -Keinicfenborf unb Dberfcpueroeibe tjaben einen 23oben=

preis oon 23—28 9Jif.. Sie übrigen ©emeinben 9iieberfd)öni)aufen,

3Bittenau, £of)enfd)önl)aufen , griebridjSfelbe , £erm3borf, Subaru

2Baibmann3luft mit Sobenpreifen unter 20 Tit. — sumeift ben

ftarf befcrjränta 23auf(affen B unb D angeprig — enthalten toenig

über 1% beS ©rofj * berliner 2M)nungSbeftanbeS, fommen alfo für

ben ÄleimoofjnungSbau überhaupt nid^t ober jurgeit nidjt in SSetradjt.

©egenüber ben obigen ^Sreisoerljältniffen fei barauf Inngetotefen,

bafj in bem Sonboner Vorort ^ampfteab, ber befannt ift bura) feine

lanbfa)aftlio) beoorgugte Sage unb feine auggebeljnten öffentlichen $arf3,

mit einer ^a^rtbauer oon 25 Minuten ju bem sJJiittelpunft ber Sonboner

<Sitt), bie ^aufteilen gegenwärtig (1914) mit Äanaüfation unb fertiger

©trafje 31t 10 2JJf., in beoor^ugten Sagen 15 3)tf. für ben Quabratmeter

(2000 bjro. 3000 £ per SIcre) oerfauft merben. 3Kit Se^ug auf Sage

unb ©dfjnellüerbtnbung naa) ber ©tabtmttte (in ÜBerlin 25önl)ofSpIa§)

bürfte biefem 33e5irf etroa ber ©tabtteil am $aiferbamm unb 9tetd£)3=

fanjlerpla£ gu oergletdjen fein. SDie öobenpreife betragen Ejier 120 bis

140 5Rf. für ben Quabratmeter, alfo etroa baS gefnifadEje beS ftlafy

baupreifeS, obmof)! aua) baS 2Bolml)au3 beS englifajen $lad;baues (roie

oben bemerkt) mefyrgefdjoffig gebaut roirb.

1
SJierteljafjröberic^t bes ©tatiftifa)en 2tmts ber ©tabt 6djöne6erg,

I)crau3fl. oon Dr. ÄucjgnSü, 1913, §eft 1, @. 51 fg.
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®ie SBeljauptimg , bafe brauchbares Saulanb für ben $tein*

Wohnungsbau in ©rofcSBerlin — felbft wenn man ben AuSbrucf auf

bie äußeren, mit Berlin nidjt baulicl) gufammengefdjtoffenen Vororte

antoenben rooüte — gu 4—5 9Jtf. gu Ijaben fei, ift eine $abel. Aber

and) ber 33obenpreiS oon 10 Ä, ber fid^ in einzelnen nörblidjen

Vororten fanb, ift — toaS in ben gu ©ingang ©. 261 erwähnten

Ausführungen oerfdjroiegen würbe — nur ein nominell niebriger,

ber burd) bie geringe Ausrufung aufgehoben roirb. @S tjanbelt fid)

gumeift um ©elänbe ber im ©egenfafc gum ©ebiet ber 9)iietfaferne

ftarf befdjränften 33auftaffen, bei benen bie 23 e baubar feit bis auf

30 % ber Sobenflädje unb groei ©efdjoffe 33 a n f) ö ^ e heruntergeht.

23ei SBergleidjen mit (Snglanb unb Belgien, bie für ben $lad(jbau

regelmäßig eine AuSnufcung oon 75% bis 662/a% gulaffen, ift ber

^Berliner SobenpreiS ber ftarf befdjränften 33auflaffen beSljalb gu

oerboppeln, gegenüber ber oon mir allein tjerangegogenen WlkU
fafernenbebauung aber gu oeroierfad&en. ©in £>auptmoment ift

ferner, baß bei bem bittigen SBorortgelänbe ber Anfdfjluß an ßanalifation

nid)t allgemein oorfjanben ober oor bem SBerfauf ber SBauftetten nid&t

ausgeführt ift. Auclj biefer Umftanb, ber für bie Sobenfpefulation

oon toefentlidjer Sebeutnng ift, roirb in ben Ausführungen beS <Sdjut5=

oerbanbeS oerfdjroiegen. Sßeiter finb bie 23erfd)iebenf)eiten ber Sage

unb bie fonftigen pretSbilbenben ^aftoren in Setrad^t gu gießen.

SBenn man bie obigen Sefd^ränfungen unb hänget in Söetrad^t gieljt,

erfdjeint bie 90=9Jif.=23auftelle in Berlin nocf) gerabegu billig. @S

ift banadE) nidfjt weiter oerrounbertict) , baß bie angeblich niebrigen

SBobenpreife in ben auSgefonberten Segirfen, roie ber Mangel jeber

^Bautätigkeit geigt, für ben unternet)mermäßigen S3au oon $lein=

rooljnungen tatfärfjlid^ nid&t oortjanben finb.

IV.

3Bir finben ben ÄleinroofmungSbau in ©roß= Berlin auf einen

beftimmten $reis unb eine beftimmte Kreistage angeroiefen. $n bem

toeiten ©ebiet oon 30 ©roß=23erltner ©emeinben geigen fiel) 73,5 °/o

ber 5Ueinroolnumgen in ber ©tabt ^Berlin felbft, weitere 19,6 °/o in

ben anftoßenben 6 ©emeinben, gufammen 93,11 °/o auf einen SBoben-

preis oon 90 bis 100 3Jct\ für ben Duabratmeter oereinigt. 2tucr) biefeS

Ergebnis unfern- Aufnahme bebarf ber ©rflärung. 3«na(^ft m^
man bie pufig oertretene Meinung oorbringen: ber Arbeiter

(jaftet an ber ©roßftabt; er (jat eine Vorliebe für baS ©roß=

ftabtleben unb giel)t ben Aufenthalt in ben ©roßftäbten ber Sßoljnung
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in Slitfjenbejirfen oor. 21n anberer ©teile tyatte idfj Gelegenheit, bie

Srrttimlid&feit biefer Stnfd&auung nad&juroeifen *. ®er richtige ©ad&*

oertjalt ift oielmetjr ber, ba& unter beftimmten S3ert;ättuiffen in %al)U

reiben fontinentalen ©tobten nur in ber ©ro&ftabt felbft bie $lein=

roofynung in ber erforbertid&en $al)l unb Preislage gebaut wirb;

bie§ beftätigt uns bie ©tatiftif für ©ro^Sertin roieberum auf ba3

(Sinbringlicfjfte. äBo brauchbare Äleinrooljnungen in ben Stuften-

bejirfen unb Vororten angelegt roerben, fiebelt fiel) ber Arbeiter

gerne bort an.

$ür ben $leinrcof)nung3bau in ©roft=23erlin bleibt bie boppelte

£atfad)e beftel)en : a. bie unternetjmermäfttge fpefutatioe Sautätigteit

muß in ber &auptfad)e mit einem $8obenprei3 von 80 big 120 9Jtf.,

in einigen Sejirfen entfernter Vororte unb bei oerringerter ©efdfjoft*

jatil unb 9hi§f(ädje mit 40 bi3 50 SM. redjnen ; b. ba3 in einzelnen

Sejirfen angebotene billigere 23aulanb fommt für den Unternehmer*

mäßigen $leinrool)nung3bau gur§eit nidjt in 23etrad;t unb übt ferner

auf bie iganptmaffe be£ 33augelänbe§ keinerlei preiäermäftigenbe

SBirfung au$. 2£enn roir naö) einer @r!lärung für ben an jroeiter

©teile genannten, auffälligen Vorgang fragen, fo ift oorroeg §u be-

merfen, ba$ mir In'er, roie bei jeber (SrfMeinung im 2Bolmung§*

tuefen, nidtjt eine einzige ober einzelne Urfacf)e oerantroortlid; machen

Dürfen; ba3 ©rgebniä entftetjt üielmetjr au§ bem ßufotnmenmirfen

oerfd^iebener Urfadjen, bie teils bauernber, teilä oorübergetjenber unb

fonjunfturgemäfter 21rt finb.

3unäd)ft ift bei bem billigeren ©etänbe, roie juoor bemerft,

ber ^reil nur ein fiftiu niebriger, ber fiel) infolge ber ftarf be=

fd&ränften Stuänufcung tatfäc^tidc) für ben ^teinrootmungSbau um ein

33ielfadl)e3 tjötjer ftellt. SBeiter ift' ber Mangel ober bie üfticfjtau^

fütjrung ber $analifation in S3etrad)t ju jietjen, bereu Anlage, wenn

fie überhaupt erfolgt, oon bem Käufer 51t jjaljten unb bem $rei3

rjingusurecrjnen ift. äßefentlidj ift ferner ber SBiberftanb ber 23orort3=

gemeinben gegen bie 2lnroenbung nnrtfdjaftSgemäfter formen ber

Sobenerfd&lieftung. 3n einer gangen 9ieit)e oon Vororten rairb bie

53efteblung burdf) bie Haltung ber ©emeinbebefyörben bet)inbert ober

in falfd^e Sahnen geleitet. Qn tat"onifd)er $ürje fagt bierüber ber

©efd)äft<§berict)t ber &erm3borfer 23obengefeHfcf)aft (eines fpefulatioen

Unternehmend) oom 27. ^uni 1914: „2)ie ©ieblungSabftd&ten ber

Kolonie ,$reie ©ctjotle', roeldje mir im legten ®efd()äft»jat)r er-

mahnten, finb leiber infolge ber ablet)nenben Haltung ber ©emeinbe

1
CS 6 e r ft a b t, ©täbtebau unb Sßofynunggtoefen in .pollanb, 1914, ©.314.
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oorläufig ä(ä gefd)eitert angufetjen
1 ." 2)a3 ^reußifdje 2Bof)nung3=

gefefc fud^t ben l;ier beftet)enben -iDiißftänben entgegengutreten unb

bie 9)Jöglid)feit bcr £)urd)fürjrung berjenigen 9tfaßnat)men ju fd^affen,

bie eine (Srleidjterung unb Sßerbittigung ber 23obenerfd)ließung ge=

toäljrleiften. ©erabe für bie Ijeute irt ber ©nttoidtung gurücf*

gebliebenen ©ebiete wirb baä 2Bol)nung3gefefc eine Belebung be§

!8obengefd)äft3 unb eine Steigerung ber Sautätigfeit bringen.

ferner tjanbelt ^§> fid) gum Seil um ©elänbe, ba§ infolge ber

Sage unb ber -ftiditerljälttidjfeit oon 23aufapital gurgeit nid)t bebaut

werben fann; ©etänbe, ba§ fomit für ben fpefutatioen 23auunter=

neunter unbrauchbar ift. $ür unoenoenbbare ^aufteilen aber mürbe

felbft ber angebliche ^ßreiä oon 4 Mt. nod; tuet gu fjod) fein; gum

Stnbau oon Joggen unb £afer ift foldjeä ©etänbe immer nod) gu

teuer. (Gelingt e3 bagegen, bie Bebauung unb bie SBobenfpefulation

in größerem Umfang l)erangugief)en unb bie SBaubefdjränfungen unb

fonftigen 9iadjtei(e gu beseitigen , fo nioeüiert fid) naturgemäß ber

SBobenpreiS unb fteigt auf bie bem SBegirf erreichbare £örje. ^eve

ber 90 --9Ji!.=S3auftetten im ©tabterroeiterungsgebiet oon @roß=33erlin

tjat bie- ooraufgefyenben ^ßreisftufen burdjgemadjt unb mar gu einer

geraiffen $eit gu 10 Wd. angeboten unb oerfäuf lidt)
2

.

(Sine £aupturfad;e für ba3 Sßerfagen ber fpefutatioen Sautätig-

feit in ben ftittiegenben Segirfen befteljt enblid) in ber mangetnben

Sufurjr oon ^ealf'rebit. ®ie s^obenpreife finb in biefen Segirfen

niebriger, raeil fein gureidjenbeio £mpott)efenfapitat erfjältlid) ift ; ba3

Kapital aber meibet bie ©ebiete mit ftarf befdjränfter 2fa8nu$inig,

roeil e§ bei ber 2Niettafernenbebauung größere Vorteile unb merjr

aU ausgiebige SBertoenbung finbet. (&§> tjanbelt fid) in ben

auSgefcfmlteten S3egirfen nid)t um ba3 normale 23augelänbe, fonbern

um @£emtionen, in benen bie ^reistreibung nicfjt ben 9lu^en er«

gielen fann toie in bem £auptgebiet ber ©tabtenoeiterung. @3 bebarf

gar nicbt ber ©rflärung, baß ein SaufteüenpreiS oon 90 Ä, trofc

aüer Saften beä fehlerhaften «Straßen* unb SBaufoftemS, bie größere

2lngiet)ungsfraft für ba§ Kapital befifet. 2Bäl)renb in anberen

Säubern ber allgemein niebrige 23obenprei§ bie Bebauung an*

giet)t, bleiben in ber beutfdjen ©roßftabt bie befd;ränften Sauftaffen

mit ifjren nur fiftio niebrigen greifen oon ber prioatgeroerblidien

1 Slnbere 33eifpiele fjabe itf) in meinem @utad)ten jum ^reufeifdjen

äBof)nungs
,

gefe£ mitgeteilt.

2 $8gl. bie (Sntroicflung geja^tet- öobenpveife non 50 Sßfg. unb 1,25 9Jtf.

bis auf 70 SM f. für ben Quabratmeter in meinem „franbbua) be3 SBoljnungs^

mefeng", 2. 2tufL, ©. 104.
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ßapitatjufurjr unb bamit von ber Bebauung ausgefdjloffen. 3"

einer rurjlid) oeröffentlidjten ©djrift beffagt Seopolb 9)tetnarbus

— ein ©ecfnafnne für Den SDireftor einer berliner SBobengefellf dt)aft
—

biefes „fritiflofe" 33orgef)en unb bie Kapitaloenoeigerung für billiges

©elänbe, rooburd) bie ©tabtenoeiterung nad) beftimmten 33ejirfen

mit rjorjen Sobenpreifen unb teuren 38ol)nungen gebrängt wirb, ob-

Toofjl bie roftfpietigen SBautcn t)ier ein roeit größeres 91ififo mit

fidj bringen als Käufer in ben billigeren Sejirfen mit Heineren

Sßorjnungen \

2)ie £atfad)e, bafc mir in 35eutferlaub in bein ©tabterroeiterungs-

bejirf unferer ©rofeftäbte bei Sftietfafernenbebauung mit einem gegen-

über anberen Saufuftemen um bas 2ldr)tfadc)e beeren Saulanbpreis

ju rechnen rjaben, unb bie 3ufammenl)änge m^ öen formen ber

^Bobenparjetlierung finb gegen jebe 2UijroeifIung ftdjergeftellt. £>ie

folgen biefes Saufnftems ergreifen unfere gefamte Sßolfsroirtf djaft

;

tue rairfen inbes befonbers fdjlimm für bie eigentlichen Präger ber

ftäbtifdjeu Sobenentioidlung, bas Sobengefdjäft, ben £ausbeftfe unb

ben 9?ealfrebit. Eine Reform ber fehlerhaften guftänbe ro |r^ jeooc^
roie \6) glaube, erft bann eintreten, wenn it>re üftotroenbigfeit oon

ben Sntereffenten felber anerkannt unb bie ©djäbigung burd) bas

heutige ©nftem feitens ber ^ädjftbeteiligten unb ber ^arf>fretfe im

Sobengeroerbe jugegeben wirb.

©tue folcfje SBanblung fdjeint fidt) in ber £at oorjubereiten,

unb aud) t)ier t)aben mir manche neuen Vorgänge ju oerjeidjnen.

^n ber uorenoäl)nten ©djrtft erflärt Seopolb SJUinarbus, bafc

unter bem ©ro§=Serliner ©rjftem bie erften Unfoften (sie) für

bie ©elänbeaufteilung 25 s
JJil. für 1 qm betragen (!), rcäljrenb bei

roirtfcfjaftsgemä&er Söobenerfdjliefcung bie Sobenfpefulation in ben

©rofcftäbten ber gtacfybaulänber it)r (Betäube mit glänjenbem (Seroinn

bereits für 10 3Kr\ fij unb fertig oerfauft. Sie 2Btrtfd)aftsnnbrigfeit

unb bie Selaftungen ber 23obenauftreibung werben oon bem genannten

^adjmann mit SBorten oerurteilt, roie fie fd)ärfer faum ein ©egner

biefes ©nftems je gebraucht rjat
1

. ®ie nädjfte $o(ge ber Sluftreibung

bes Sobenpreifes ift bie Überfapttalifierung bes ftäbtifdjen Kobens unb

bie #erftettung iuiroirtfd;aftlidrjer Sauformen, notroe n biger roeife

oerbunben mit einer übermäßigen 3ufu&r Ü0U ©P^ulationsfapitat

unb einem bauernben Kapitalmangel für bie ftwedt ber probuftioen

£ätigfeit. 2lud) tjier fefct fidj bie Überjeugung burd), baß ber ÜRot-

ftanb im ^Realfrebit auf einer Überfättigung mit Krebitfapital unb

1 Seoporb SReinarbuS, Sie Jeivaintetfmif. ^Berlin 1914, ©. 66 f.
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auf fehlerhafter Äapitaloerteitung beruht; eine Slnfdjauung, bie

tjeute üon ben ginanföeitfdjriften roie üon ben 2tngel)örigen ber

$rarj3 unb ber 2Biffenfd)aft oertreten roirb. allgemein ift ferner

bie ©rfenntniS, bajj burtf» ba3 fyerrfcfyenbe ©rjftem ber geroerbSmäfeige

£au3befifc fc^toer gefdfjäbigt roirb, unb biefe £atfad)e roirb jefct audtj

in offiziellen Organen be3 £au§beftfcerftanbe3 jugegeben. allgemein

enblid) fdt)etnt audlj bie 2lnfdjauung burd^ubringen, bafe für bie

sMJ3ftänbe in unferer ftäbtifcf)en Sobenentroicflung nidfjt bie £anb*

lungen unb ber SBide einzelner Verfemen, fonbern bie groingenben

^nftitutionen eineä fehlerhaften ©uftemS oerantroortlicji finb —
eines ©pjletnS, ba3 unbeutfdf) ift in jeber eingelljeit, unb ba£ in

feinen ©runblagen feit ben fedfoiger ^atjren be3 legten 3a&rfmnbert§

au$ bem 2lu3tanbe übertragen rourbe.

VlatytvaQ

ftüv bie ftattfttfa)e Srljebung nmrbe ba§ folgenbe Formular oerroenbet:

Son priöaten 93auunterttef)tnettt rourben bei Neubauten, in

benen ftd), abgefetjen con onberen SBofinungen, auclj Äleinrootjnungen biö
8U sroei «Stuben, fiammer unb Äüdje befinben, in ben ^afjren
1912, 1913 unb 1914 Sobenprcife bejo^It, unb 3roar für bau*
reifeS Sanb:

5TCr.
Sage be§ ©runbftüdfä

(Strafe)
©röfje SreiS e*üt

1 qm
Sauflaffe unb befonbere

Semerfungen

3)te eingegangenen Angaben rourben im £>anbel3mtnifterium »erarbeitet

1. nad) ben einjelnen ©emeinben, für Serlin nad) Sauämtern; 2. nadj 23au*

Haffen. 3n jeber ©emetnbe rourbe für jebe Saufraffe ba<§ ©efamtergebniä ge=

fonbert ermittelt; roeiterrjin rourben ®urd£)fdmttt$jtffern für bie größeren 33au<=

gebiete nad) Sauftaffen, roie oben ©. 263 f. mitgeteilt, errechnet.

1 Sgl. tjierju unb ju bem folgenben meinen Siteraturberidit, 3eitfdjrift

„SD er ©täbte bau", Januar unb gebruar 1915.
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Stte J>elgifd)e gett>erblid)e $lufnal)me

t>on 1910

Q3on t ^ftut ^otftn<mtt = §)re3ben

3tt&alt$t>eraeid)ntg : 1. Sie älteren ^ä&iungen ©. 273. Sie Gstnrtdjtung

ber gäfylung Dort 1900 @. 276. Sie bi^fierige Veröffentlichung ber 3äf)lungS*

ergebuiffe @. 281. — 2. Sie ©efamtjaljlen ber getnerbetätigen Veuölferung

unb it)re örtliche Verteilung ©. 279. Sie berufliche 3ufammenfe$uug *>er

©eroerbetätigen im Hauptberufe ©. 282. Sie nebenberufliche ©eroerbe«

tätigfeit ©. 283. Sie fojiale ©cbtdjtung ber ©eroerbetätigen ©. 286. Sie

2lrbeit§lofen ©. 291. Sie §UfSperfonen mit uerfdjiebenem 3ßob
/
n= unb

Arbeitsort @. 293.

1« ©ie Einrichtung be$ 3äfyluna,$te>erfe3

0|T\te aus Belgien fid) bie moberne Anlage unb 2lu3geftattung be£

«^iü 3A|(ung8toefettiS ^crfd^reibt, ift e3 aud) barjnbredjenb für bie

SBcbanblung inSbefonbere ber geroerbeftatiftifdjen Ermittelungen ge=

roefen. 3>ene3 grofee 3ä^ung8roerf oon 1846, burdj ba3 unter ber

^üljnmg oon Slbolf Duetelet unb Xaoer &eufdjling bem

@rf)ebung8üerfafyren neue SGBege genriefen rourben, mar oudö bereits

mit einer 2tufnat)me ber ©eroerbe nerbunben. Dttdjt nur bie auf bie

@inrid;tuug ueriueubcte Sorgfalt, aud) bie Umfang lidjfeit ber @r*

fragung unb bie 2)arfteuung ber (Srgebniffe fenfte bie 2lufmerffam!eit

auf ftd;. 3>te lefctere, roelcr)e bie betriebe unb itjre Arbeiter, Motoren

unb bereu Sßferbefräfte, geroiffe 2trbeit3mafd)inen raie bie nad) itjrer

£öl)e abgeftuften Xagelötjne je für @rroad)fene unb $inber beiberlei

©efd;ied)te§ nadjroieä, roar oon ßrnft ßnget, rooljl bem beften Kenner

gerabe ber ©eroerbeftattftif feiner $eit, a{§
r/
eine ber Eoftbarften

perlen ber ftatiftifdr)en Literatur" bejeidjnet roorben
1

. 2Ii§ man

1 Sei biefer ©elegenfjeit fei e§ mir erlaubt, an gegenwärtiger ©teile, roeil

eS fiel) gerabe fo fügt, barauf bjnniroeifen, maß ©ngel jur ©tatiftif führte.

Senn biefe Veranlaffung fjabe icf> nirgenbä in feiner 2eben3befdjreibung ge=

funben. 2U3 er nämtidj ben Übergang nom Kellner, feinem urfptüngftdjen,

bem be3 aSatetö, be£ ^nb^aberö einer Sreöbener Sßirtfcbaft, folgenben SJeruf

jum Secönifer unb insbefonbere jum ©laStecfyntfer »olljogen t)atte unb feine

©tubien auf ber Ecole polytechnique in ^ariö jum 2lbfd)luffe braute, mürbe

er oon einem feiner ^rofefforen oeranlafet, fteb. mit ber Verbreitung ber frau=

jöfifetjen ©lasinbuftrie auf ©runb ber ©eroerbejärjlung oon 1839 näfyer oertraut

511 machen. Sei biefer 23efcf)äfttgung fiel e£ ©ngel auf, ba§ at§ tjeroorragenbe

©tanborte befannte SepartementS in bem amtlichen Quellenroerte mit nur un=

©<fcmoUer£ gfaörfcudfj XXXIX 2. 18
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1866 eine 2Biebert)olung vornafjm, fyatte man, üielletdjt raett bie beiben

erftmaligen Seiter ingtüifdjen ftumpf geroorben roaren unb überhaupt

bie Zeitläufte grofsen ftatiftifdjen Unternehmungen meniger günftig

roaren, freiließ einen vottftänbigen 3JH§erfolg, fo bafj man üon einer

SBeröffentlid&ung ber jufammengeftellten ©rgebniffe oöllig abfat). ©o
tarn e§, bafj man fid) bei ber nädjften SBeranlaffung im Qa^re 1880

jur Sefdjränrung auf eine 3Rinber|eit von ©eroerben verftanb, ba

bie ^Befürchtung auf abermalige mifroerftänblidje 23eantroortung ber

Fragebogen burdt) bie grofse Sttenge ber 33evölferung no<$ nacljroirfte.

©o mujüte e§> ausreißen, ftatt ber 111 ^nbuftriegroeige von 1866

nur 61 befonberä mistige, biefe bafür aber in retf)t ausführlicher

SBeife für bie Erhebung in3 2luge gu faffen. ©o mürbe naclj ber

©röfce unb 3ufammenfe£ung roie ber Unternelnnungäform ber Setriebe,

nad) ben ^"oioibuatüer^ättniffen beä ^erfonals, nad) ber 2lrbeit§jeit

unb bem 2lrbeit3lol)n, nad; ber ©tärfe ber Motoren, Spannung unb

JRonftruftion ber fteffel unb nad) ben 2lrbeit3mafcf)inen gefragt, 3)ie

roeitgetienbe unb teilroeife aufy bebenfliebe (Srfragung erratet fta) als

nachteilig, fo bafe bie SBerroertung ber Angaben über bie 2lrbeits=

mafdjinen ganj unterblieb. 2lud) roa£ über bie ^ßrobuftionsoerljältniffe

ermittelt ift, fann auf unbebingte 3uwrläffigfeit feinen Slnfpruc^

ergeben. ^Dagegen ift im übrigen bie 2lufnat)me mit gutem ©rfolge

burdjgefüfjrt unb, mag fie erbracht fyat, trefflich aufbereitet unb

bargetegt roorben.

Sehnten fid) biefe brei (Srljebungen an eine allgemeine 3äl)lung

ber Seoötferung an unb fanben in iljr ben Ijinlänglidjen ©tüfcpunft

für il)re befonberen Ermittelungen, rourbe e§ fotgenb3 1896 mit einer

fetbftänbigen ©eroerbegätjlung nad) bem ©taube vom 31. Dftober

oerfudjt. @3 mar hierbei auf ein gtüeifetloö grofj angelegte^ Untere

nehmen abgefeljen, ba3 tiefere Einbilde in ben Umfang unb bie

23etrieb3roetfe ber geroerblidfjen ^raftäufjerung erbringen foUte. 2lber

erheblicher 2Injaf)t von betrieben nertreten maren. @3 gelang ifym barauffjin,

(Sinfidjt in bie SrfjebungSformulare ju erhalten, ©aS führte ifjn ju ber Snt=

bectung, bafs b,ier bei einer grofjen SReilje »on SßerFen ber Qäfytet ben Sermerf:

ont refuse gemalt Fjatte, bafs aber bei ber Aufbereitung otme SRüdftdjt auf

biefe Süden bie — baburdj fcrjinact) aufgefallenen — Summen gejogen roaren.

35iefe 2BaF)rneb,mungen brachten (Sngel bafjin, fid) cingefjenber mit bem ftati=

ftifdjen Grfjebung^roefen ?u befaffen unb fid) barin berartig umjufefjen, bafj, als

bie 23eroegung »on 1848 in ©reiben nad) einer mit ber ©tatiftif oertrauten

$raft »erlangte, er fid) jur Verfügung ftelten Fonnte. ©o f)at er felbft e§ mir

auf feinem Sanbfi^e in ber Söfenitj erjagt.
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gerabe hierfür ergab ftdj bod) ber fanget einer gteid)§eitigen VßolH--

jö^lung alä ein fdjroerroiegenber Übetftanb. $>ie 2lufnal)me Ijatte

nämlid) ein boppelteä &itl: einmal roenbete fie fid) an bie Setriebe

ber eigentlichen inbuftriellen ©eroerbe mit (Sinfdjlufe ber £ran3port=

geroerbe, fobann an bie barin tätigen Arbeiter unb beren Familien.

$>te einen roie bie anberen »oll $u erfaffen, fonnte nur auf Umroegen

gefdjeljen. 3n 2Infelmng ber Setriebe fjatte man fid) lebiglid) an

bie trorljanbenen 2lbreBbüdjer ju galten, für beren SoUftänbigfeit

jtfiroerlid) eingeftanbcn roerben fonnte. £>ie Arbeiter bemühte man
fid), au$ ben 1890 neu aufgehellten Setrölferungäregiftern ju erfaffen.

Seftanb aud) bie Sorfdjrift, bie (enteren auf bem taufenben gu er=

Ratten, geigten fie ftd) bod) aU buvtfyauZ unjulänglid;, fo bafc bei

ber Prüfung be§ eingelaufenen SJiaterialS bei ber ftatiftifdjen ©teile

fid) bie Gotroenbigfeit tjerau^fteüte, burd) überaus umftänblid)e 9tüd>

fragen nad)träglic^e (Srgänjung ber 3äl)lung3angaben oorjunel^men.

©laubte pmr ber Herausgeber beä gäfylungioroerFeg oerfidjern ju

fönnen, bajj e3 fo gelungen fei, bie SoUftänbigfeit unb Überein*

(timmung ber £atfadjen für Setrieb unb ^ßerfonal Ijerbeigufüljren,

fann ba3 3Sorgel)en bod) nur aU ein in feinen ©rfolgen unguoertäffiger

Gotbefjelf angefeljen roerben.

£>er Umfang ber @rf)ebung<3gegenftänbe war, foroeit er bie Se=

triebe angebt, t)öd)ft anfetjnlid; unb erforberte ein £>eft in Quart*

format üon nid)t weniger als 27 ©eiten. SlllerbingS gehörten baljin

aud) fragen nad) ben 2lrbeit§= unb Solinoertjältniffen , Ijinfidjtlid)

beren e<§ roenigftenä nad) ber in SDeutferlaub tyerrfdjenben 2luffaffung

groeifelljaft erfdjeint, ob fie bei einer allgemeinen Umfrage einroanb*

frei jur $eftfteUung gelangen. Slufcer ben näd)ftliegenben (Segen*

ftänben — Setrieb, ©eroerbeort, ^ebenbefdjäftigung, Unternehmer,

Arbeiter unb ttjre «Stellung — rourbe 9luSfunft geforbert über bie

Stunben beä 2lnfang3 unb @nbe3 ber 2lrbeit unb Sänge ber Raufen,

unb ba§ für £ag- unb Gastarbeiter roie für roedjfelnbe £ag= unb

9iad)tfd)td)ten. Qn betreff ber Söljnung foUte für jebe 2lrbeit3ftellung

roie für ©efd)led)t unb Sllter bie Sofynform, bie in ber testen

Soljnperiobe gegasten £öf)ne mit Sejeidjnung ber 2lrbeit3tage unb

©mpfänger angegeben roerben. 58on ben 9)Jotoren roar bejüglid)

ber £)ampffeffet bas ©ijftem, ber geroöbnlidje unb £>öd^fte 2)rud roie

bie £eigftäd)e Fenntlid) jju madjen. (Snblid) Ijatten ftd) bie SHntroorten

nod) auf bie tjergeftellten SBaren ju erftreden. $ür bie 3ät)lung

ber Arbeiter begnügte man ftd) bagegen mit einem geringeren Sftafte

oon (SrfragungSgegenftänben. 2ln erfter ©teile fant e§> btofe barauf
18*
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an, ju ermitteln, in roetdjem Setriebe fie, fei e3 in it)tu unmittelbar,

fei e<§ für it)n als £au<3arbeiter befd^äftigt toaren, toobei bann bie

nid)t erfolgte Angabe ber 33efdt)äftigung ofyne weiteres als oorliegenbe

2IrbettSlofigfeit §u gelten tjatte. 3>m übrigen waren bie Arbeiter unb

if)re $amitienglieber febigtid) nad) ber $opfjat)l $u ergeben, bie auf

fie fonft bezüglichen fünfte ben BeoölferungSregiftern ju entnehmen

unb nur, reo biefe im ©tiaje tieften, nachträgliche Befragungen oor-

jtmefjmen.

®ie Aufbereitung unb Verausgabe ber (Srgebniffe mar ber umfang»

reiben Anlage ber Aufnahme würbig. %n 18 ftarfen Bänben gefyen

bie -iftadjroeifungen üietfadr) bis auf bie einzelnen ©emeinben unb

auf 858 unterfdjiebene ©ewerbegweige, oerteilt auf 18 £anpt=

unb 59 Untergruppen, jurüc!. ©o beziffern bie wettfd)id)tigen Über*

fid)ten : bie Betriebe unb itjr oerfcl)iebenarttgeS ^erfonat, jene weiter

nad) ber UnternetnnungSform, bem Slrbeiterumfang, ben mit fremben,

nidjt jur Familie gehörigen Arbeitern, nacf) ©rünbungSjaljr wie nadt)

SätigfeitSbauer im %a$)tt, bann bie Sßerfftättenarbeiter nad) ©efd)led(jt,

2llter, SageSjeit unb Sauer ber Arbeit, nacf) ßof)nt)öt)e, enbtidt) nacJ)

9flotorenoerweubung. £infid)ttid) ber 2lrbeiteroert)ältniffe aus bem

anberen Seile ber @rl>ebung oerbreiten fid) bie Überfielen auSfüt)r=

tid) über bie Berbreitung ber Arbeiter in SBerfftätten unb im

^auSgewerbe, über bie oon itjnen befd)äftigten ^inber unb fonftigen

gamitienglieber, über ben Arbeitsort, über bie ArbeitSlofen , über

bie bejahrten Arbeiter unb ttjre 3eit im Betriebe, enblidj über bie

3ufammenfe|ung ber Arbeiterfamilien nacf) ber ßinberjat)! in Ber-

binbung mit ber Befestigung ber (Eltern, je nadjbem aud) bie

$inber befegäftigt waren ober nicfjt. Unb biefer ungewötjntid) reia>

faltige unb jugleid) anfdjaulid) auSgeftattete ©toff ift jugletd) burd)

eine in bie @tngeU;eiten einbringenbe te£tlidje Bearbeitung in ein*

getienber Sßeife erfd)loffen worben 1
.

Sie jüngfte — unb nadj ben (Srlebniffen beS 3a&re3 1914

t)ielletd)t auf lange 3eit t)inauS le£te — biefer großzügigen gewerbe=

ftatiftifdtjen Aufnahmen Belgiens l;at nadj bem ©tanbe oom 31. 2)e=

jember 1910 ftattgefunben. ^xev ift tjier inSbefonbere ju gebenfen,

wenn aud) bie auf fie gegrünbeten Beröffentlidnmgen bei weitem nod)

1 Statistique de la Belgique. Industrie. Recensement general (15 de-

cembre 1846). Bruxeiles 1851. — Industrie. Recensement de 1880.

Tome I—III. Bruxeiles 1887. — Office du Travail, Section de la Stati-

stique: Recensement general des industries et metiers (31 octobre 1896).

Volume I—XVIII. Bruxeiles 1900—1902.
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ntd^t jum Stbfd&tufj gelangt finb. ©ie ift aber fcfion burd) bte iljr

oon oornfjerein gegebene Anlage unb bie it)r im belgifdjen SätjlungS-

toefen eingeräumte Stellung bemerfenSroert. 9)Hniftertum wie Kammern

Ratten einer erneuten $äf)lung eine befonbere Vebeutung beigemeffen,

ba nitfjt bloß wegen ber eingetretenen Veränberungen in ber ge-

loerblidjen 3ufammenfe£ung ber ooraufgel)enben ^eftftellun^en bie

früheren (Srgebniffe als burdjauS oeraltet betrautet werben mußten,

fonbern ba aucf) bebeutfame fdjtoebenbe fragen, loie bie beS

äRittelftanbeS unb ber AngefteHten, ber 3Cr6citStofigfeit, ber A(terS=

uerforgung ber Arbeiter, jur Vefdjaffung brauchbarer ftatiftifdjer

Unterlagen brängten. ©o tourbe ben geplanten (Srrjebungen eine

biefen Anforberungen entfpredjenbe unb gugletd) bie tedt)nifdr)e AuS=

fürjrung fidjerftellenbe ©eftalt oerlietjen.

2)ie ©runbtage bilbete baS ©efefc oom 14. ©ejember 1910.

3)iefeS fiefjt oon nun an in jelmjäfyrigen Abftänben eine allgemeine

VolfS= unb VerufSäärjlung in Verbinbung mit einer befonberen ber

— großen roie fteinen — ^nbuftrie (industrie et mötiers) unb beS

£anbelS unter Seitung beS £anbelS* unb ArbeitSminifteriumS oor-

9teu Ijieran ift breierlei: bie feftgelegte ^eriobijität ber Ballungen,

ber bisher nid)t ftattgeljabte ©inbejug ber £anbe(Sgeioerbe in bie

6efonbere ©etoerbe§ät)lung unb — toenigftenS gegen bie unmittelbare

Vorgängerin — bie Verföpmeljung ber leiteten mit ber allgemeinen

VolfS- unb ©erufSjäftfuna, , biefe, toie auSbrücflid) jugegeben ift,

infolge ber mit ber oerfucfyten felbftänbigen Vornahme 1896 ge=

machten unbefriebigenben ©rfarjrungen. Stieb baS jur Slusfütjrung

@rforberlid)e Königlicher Verorbmtng toie minifterieHer Vorfdjrift über=

laffen, gab baS ©efefc beren Befolgung baburdj 9}ad)brucf, bafi es

Die Venoeigerung ber ben einzelnen ^erfonen auferlegten Verpflichtung

fiax Ausfüllung ber 3äl)lpaptere mit ©elbbu&e oon 1 bis» 25 ^raufen

u n b £aft oon 1 bis 7 £agen ober mit einer biefer ©trafen befegte.

9k 6) ben gebauten Anorbnungen toaren bie gufammenbängenben

Sä^tungen in ber Art auszuführen, bafc 3äl)ler guoörberft l)auS=

l)altungStoeife bie £auSf)altungSlifte (bulletin de manage) jur Ver=

teilung brachten. Stuf biefer Sifte toaren alle ftänbigen £ei(nebmer

ber &auSl)altung mit (Sinfdjlufj ber oorübergeljenb Abioefeuben ju

oerjeicfynen , unb jroar für ben ©injelnen: 9tomen unb Vornamen,

oenoanbtftfjaftlicfje Vejietjung §um Vorftanb ber Haushaltung ober

Stellung in biefer, ben Aufenthaltsort oorübergetjenb Abroefenber,

©efd)led)t, Geburtsjahr unb -tag, ^amilienftanb, bei Verheirateten

nod) Saturn ber (gtjeftfjliemiug unb 3of)l ber tebenben Äinber aus
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ber befteljenben @l>e, SilbungSgrab (ob tefen u n b fdjreiben fönnenb),

reelle ber brei nationalen ©pradjen fie fpred&en fönnen, bie älter

als jraei 3at)re finb, Seruf unb SerufSftellung (professions, fonctions

ou situations), ©eburtSort unb ©taatSanget)örigfeit. @rft loenn

biefe gäfjlung burdt) Ausfüllung unb äötebereinfammlung ber £auS=

IjaltungSliften beenbet mar, fe|te aisbann bie anbere, bie eigentliche

©eroerbejäfjluug ein.

2)ie ©eruerbe§äl)tung gefcr)at) nunmehr mittels eigener 3ä§ter

überall bort, roo burd) bie allgemeine SolfS§ät)Iung ein inbuftrieller

tüie tjanbeltreibenber Seruf benannt roar, gleidwiet ob als £aupt*

ober als Nebenberuf, unb ebenfo in trtelcrjer näheren SerufSftellung.

aBelcfje Serufe f)iert)er ju rennen roaren, ergab ein ben Skiern ein*

geliänbigteS SerjeidjniS, baS für bie inbuftrielleu ©eroerbe 20 ©nippen

unb 235 2lrten, für bie £anbetSgeroerbe 19 ©ruppen unb 100 2lrten,

im gangen alfo 335 2Irten enthielt, ©ie gewerblichen Fragebogen,

auf meiere nad) 9)caJ3gabe beS ^nljalteS ber £auSl)altungStifte ber

33ol!Sjäf)ler ben Namen, baS ©efd)led)t, tm ©eburtstag, ben Familien-

ftanb unb ©eburtSort gu oerjeidjnen l)atte, beoor fie bem ©eroerbe*

jä^ler übergeben mürben, roaren boppelter 2Irt. ©ie umfänglicheren

belogen fid) auf bie Setriebe unb roaren in einigen leiten ab'

roetcfyenb für bie inbuftriellen unb bie fornmergiellen Setriebe. 3§re

Seantroortung lag bem ©efdjäftsleiter ob. ©emeinfam betjanbetten

bie fragen: ben ^nbuftrie-- ober £anbroerfS§roeig (industrie-metier)

ober ben iganbelSsroeig b§ro. bie mehreren oon it)nen, welche betrieben

rourbeu; baS Sorljanbenfein oon üDiotoren unb il)re ©efamtpferbe*

ftärfe; bie UnterneljmungSform ; bie 3<*^ jebeS ©efdjlediteS ber be=

fdjäfttgten ^amilienglieber, 2lngefteHten unb je ber SBerfftätten* unb

£auSarbeiter. 2>ie gefonberten fragen betrafen für bie Snbuftrie

bie 2Ingabe ber Drttidjfeit bei mehreren Setrieben unb itjre befonberen

Aufgaben; im Falle augenblicklichen ©tiUftanbeS beS Betriebes, ob

biefer ooUftäubig ober teitroeife oorliegt. Son ben £anbelSbetrieben

rourben bagegen Angaben verlangt, ob ber 2Barenabfa| lebigtiety in«

Qnlanb ober anet) ins 2luSlanb, ob blofc ©rofj=, blofj $leinl)anbel

ober beibeS ftattfyabe, ob man felbft ober aufcertjalb oon ben 31t oer=

faufenben SBaren IjerfteHen laffe, unb ob in biefem ^alle ber iubuftrieHe

£eil beS Fragebogens ausgefüllt fei. Sei mehreren Setrieben beS

gleiten Unternehmens roar für jeben Leitbetrieb biefer Fragebogen

auSjufüllen.

®ie anbere Slrt ber F^aQß^ogen roanbte fidj an baS ^erfonal,

unb jroar getrennt an jeben einzelnen Slngeftellten unb 3öerfftätten=
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arbeitet (ä Patelier ou sur le chantier du patron), jeben ©auSs

arbeiter unb jeben im $ienfte eines anberen Arbeiters ftetjenben

Arbeiter. 21 He brei öeftanbteile beS s}krfonalS l)atten ben tarnen,

SBofjnung unb Abreffe beS Arbeitgebers anzugeben, gubem bie Sßerfs

ftätten* unb ©auSarbeiter, ob fie augenblidtid) o|ne Arbeit bjw. ofjne

(Stellung feien, weiter itjren ^ätigt'eitSgweig (profession) unb eine

etroaige befonbere Art biefeS, oon ben ,!QauS= unb äßerfftättenarbeitern

Drt unb ©trafee iljrer SBerfftötte. Aufjerbem Ijatten bie ^ausarbeitet

nod) bie befdjäftigten $amilienglieber roie bie ber befolbeten Arbeiter

jebeS ©efd)led)teS 311 beziffern.

S5ie fo befdmffenen (SrljebungSgegenftänbe waren alfo ätjulid) roie

bei ben beuifdjjen 23erufS= unb SetriebS-järjlungen banad) angetan,

einesteils für eine allgemeine Verteilung ber ganzen Seoölferung

nad) bem Seruf unb ber SerufSftedung roie nad) it)ren 3nbi=

oibualoertjältniffen, anbernteilS für bie 3ufanunenfefcung unb ®e*

Haltung ber gewerblichen Setriebe in 3"0"ft^e u"° ©anbei bie

Untertagen tjerjugeben. Unb jroar roar eS für bie lefctere «Seite

inSbefonbere barauf abgeferjen, fie nad) ber Art, ©röJ3e unb ©efdjäftS*

rid)tung ber Unternehmungen roie nad) ber Anja!)!, ber Arbeits*

fteflung unb ben perfönlid)en Regierungen beS ^erfonals gur $eft=

ftellung unb ferneren AuSroetfung ju bringen. S5ie t)ter§u getroffenen

Einrichtungen tjaben füglid) bie 23ürgfd)aft einer ooQftänbigen unb

bie (Srgebniffe fidjerfteUenben ©rfaffung ber ju jätjlenben ^ßerfonen

unb Setriebe geboten. 3U gäljlen roaren als ©ewerbetreibenbe alle

Sßerfonen, weld)e innerhalb Belgiens am 3äl)lungStage als Unter-

neunter ober Seiter, als Angeftettter roie als Arbeiter eine gewerbliche

^ätigfeit ausübten. @in§ufd)lieJ3en roaren tjierin bie im Staube

it)ren gefefelid&en SBoljnfifc rjabenben, aber — wie bieS namentlich für

$ranfreid) galjlreid) gutrifft — im AuSlanbe befd)äftigten AngefteHten

unb Arbeiter, dagegen gehörten nicr)t batjin bie in Belgien lebenben

Unternehmer, bie bort nid)t and) itjre ©efdjäftSftätten Ijatten. 3^
SBermeibung oon ©oppelgätjtungen beftanben bie SBorfdjriften, bajj}

nur ein Seruf als Hauptberuf angeferjen werben burfte, weitere

Berufe als Nebenberufe betjanbelt werben mußten, unb bafc baS £>itfS=

perfonal tebiglid) bem Hauptberuf tjingugeredmet werben fotlte. 2)ie

3uoerläffigfeit ber gu erwartenben 3ät)luugSangaben war gubem

jebenfallS aud) in ber 9üd)tung angebahnt, baJ3 im ©egenfafc

gu ben früheren Aufnahmen umftänblid)er unb mit einer gewiffen

©d)eu gu beantwortenbe fragen, wie fotdt)e nad) bm Arbeits*

bebingungen, fortgeblieben unb nur fold)e aufgenommen worben finb,
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über bie unfdrroer unb unbebenflid) 2IuStunft erwartet werben

tonnte.

2lber aud), roaS bie 2tuSbef)nung beS Erfragten angebt, ift rootjl

nid)t jn beftreiten, bafj bie belgifdje 93eruf§- unb ©eroerbe;$äl)Iung

oon 1910 ben bebeutfamften neuzeitlichen Veranftaltungen itjrer 2lrt

zugerechnet werben barf unb bie SRöglidjfett gewährt l)at, einen

reichen £atfad)enfd)a£ barauS gu geroinnen. 2Bie roeit bie $iele

reichen, bie man ftd) für bie Hebung biefer ©djäfce gcftecft t)at, läjst

fic| freiließ etnftroeiten nod) ntcr)t fagen. SBenn bie 2lbfid)t beftefyt

ober beftanb — unb bie SJnjeidjen bafür liegen fdjon cor — , ben

1896 eingefdjlagenen, roeit auSgreifenbeu 2Beg roieber ju betreten,

roürbe man fid^ auf eine ausgiebige SluSbeute gefaxt machen fönnen.

S)ie bereits oortianbenen 2Ingeid^ett finb in ber cor furgem |erauS=

gegebenen erften 9ieif)e ber Veröffentlichungen beS grofcen *$&f)imexU&

ju erlernten. Sie entfjält in oier mächtigen Dnartbänben auf nid)t

roeniger als 471 ©ruefbogen neben einer atlerbingS ausführlichen

Darlegung beS ganzen ,3ät)fongSr>erfat)reuS nur erft einen ganj be*

fdjeibenen £eit 1
beffen, roaS bie Ballung jufammengetragen |at. @S

begießt fidj baS allein auf bie SerufSjätjlung , roäl)renb über bie

23etriebSjärjlung noeb, nidjtS beigebracht ift. Unb auef) baS, roaS an

berufsftatiftifdjen Stotfadfoen geroäfyrt roirb, befdjränft ftd; blofe auf

einige roenige ber bureb, fie ermittelten ©egenftänbe. Sie finb in nier

großen Überfidjten uacfigeroiefen, unb pmr lebiglid) als einfache ©runb=

jagten, otine Verl)ältnisberecf)nungen , ofjne tertlidje 2lnalnfe. Von
iljnen belegt bie erfie für bie einzelnen SSerufSgruppen beS näheren

bie ein baljinein faüenbeS ©eroerbe betreibenben Sßerfonen im Haupt=

beruf, unb blofe inSgefamt bie, roetdje bie nämttd;en Sernfe neben-

beruflich ausüben, &ierju bringt ein Slnfjang bie &al)l ber neben-

beruflieben Sßerfonen in ^nbuftrte unb Hanbel, bereu Hauptberuf

nid;t baljinein fällt. SDie jroeite Überfielt gibt roeitere 21uffdt)lüffe

in bejug auf bie SBerufSfteUung für bie Sßerfonen im Nebenberuf,

roeldje einen inbuftrieHen ober fommerjiellen Hauptberuf fyabm. 2)ie

britte Nadjroeifung ift eine feinere 2luSgeftattung ber oorigen, fie tut

je nad; ber VerufSgruppe biejenigen bar, roeldje in Qnbuftrte= unb

HanbelSgeroerben forootjl einem feaiiyU roie einem Nebenberuf an«

1 Ministere de l'Induptrie et du Travail. Office du Travail, Section de

la Statistique: Recensemect de l'industrie et du commerce (31 d^cembre 1910).

Premiere partie: Recensement professionnel. Volume I—IV. gv. 4°. XCI u.

3681 <B. Bruxelles 1913, Office du publicite, Albert Dewit.
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gehören, ©ie oierte Überfielt enblidj mit ben „migrateurs", nadj

Der SBejeidjnung oon £ofd) ben „^enbetarbeitem", b. I). mit ben*

jenigen 2lnaefteHten unb mit ben Arbeitern, meiere in einer anberen

©emeinbe irjrer STätigfeit nadjgerjen, als in ber fie irjren Sßolmfik

fjaben
l
. Unb jroar roerben biefe penbelnben ^3erfonen nad) ben ein=

fdilägigen 23eruf3gruppen erfid)tlid) gemalt.

3n allen biefen 2luffteUungen toerben lebigltd) bie berufstätigen

— nid)t and) ifjre an ^nbuftrie unb Raubet als a!tioe ©lieber un-

beteiligten gamilienangerjörigen — unb jtoar nad) bem ©efd)Ied)te,

in ben beiben erften aud) nadj ber SBerufStellung at§ ^nrjaber ober

ßeiter, in ber erften and) aU bereu mitrjetfenbe gamitienglieber,

al§ SlngefteHte unb als Arbeiter, bie Vertreter ber beiben (enteren

Stellungen gubem, foroeit fie jeitroeilig orjne 23efdjäftigung finb, au&

geroiefen. ®ie 3ufammenfefcung ber Berufe gef)t nirgeubS über bie

in bem §uoor erroälmten SSerjeic^niffe aufgeführten ©ruppen rjinauS.

Siefe auffällig enge Segrenjung in ber 2Iu3mitttung be3 3öl)tung§=

ftoffeS, bie btofe für bie berufäftatiftifdien, nid)t and) für bie fpäter

ju oeröffentlic^enben betriebsftatiftifdjen £atfad)en $lafc greift, ift

bamit begrünbet toorben, ba§ fie erlaubte, einerfeitS tiefer in (Sinket*

tjeiten, roie in bie 2Bofm= unb OlrbeitSortoerljältniffe einzubringen,

anberfeitS ba§ 3at)lenmateriat ausführlicher in räumlicher £infid)t

oorj$ufüt)ren. Unb gerabe auf eine roettgeljenbe örtliche 9kcrjtoeifung

biefer @rfMeinungen rourbe oon oornl)erein befonberer 9tad)brttcf gelegt.

Sie tjauptfäcpd) rjat eS benn and) bewirft, bafe bie bis jefct er^

fdjienenen Sänbe ju einem fo ftattlidjen Umfange angetoadjfen finb.

So füfjrt bie erfte Überfielt alle ©injellieiten bis auf bie ©emeinben,

bie oierte big auf bie ©emeinben auf, in melden minbeftenS §et)n

ülngefteUte ober Arbeiter in 33efd;äftigung ftetjen, bie übrigen für bie

ärronbiffementS, etroa ben preufeifdjen Greifen entfpredjenbe S3er=

roaltungSgebiete. Die jroeite unb britte Überfid)t galten ftdt> bagegen

btofe an bie ^rooinjen unb 2lrronbiffementS.

£anbelt eS fid) in ber einfttoeilen oorliegenben Veröffentlichung

bod) geioifferma&en nur um einen allgemein orientierenben Überblicf,

infofern fie lebiglid) auf bem recensement professionnel, ber 23erufS=

jäljlung, fufjt, bie eigentliche 33etrieb^äf)tung aber nod) oödtg au&er

23etrad)t läfet, biefe aber erft als ber ©djroerpunft ber eigentlichen

1 Sie ©totiftil in 2)eutftf)lanb nad) ifjrem heutigen Stanbe, IjetauSg. Don

ftriebri^ £af)n. «Uindjen unb »erlin 1911, 93b. I, @. 494: §. £ofd),

2Banberung3ftatiftif.
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gewerblichen ©rrjebung 31t gelten l)at, barf man auä), rote oben er*

roätjnt rourbe, oermuten, ba£ für ba3 gange 3ät)troerl; roieberum eine

rjödjft int)alt§reid^e Darlegung ber geroerb lid&en 23etriebsüerpltniffe,

roenn nidfjt in 2lu3ftd)t fteljt, fo bocf) in 2ln§(id^t genommen roorben ift.

2. 3äf)luttö3er8ebttiffe.

©ollen nunmehr aud) einige (Srgebniffe in 23etrad)t gebogen

roerben, fo fann ba<§ aßerbingS nur in befcljeibenem Umfange ge*

frfietjen. Senn einmal gibt ja, roie gegeigt rourbe, ber bisherige erfte

£eil be3 BueüenroerfeS in fad;licf)er — im ©egenfafc gur räumlichen —
^infidjt ntd^t gerabe oiel l)er, unb biefeS Sßenige eignet fiel) nid)t

alles, fctjon au£ Sßlafcgrünben, gur SBeranfcljaulicIuing. $)aju fommt,

bafj ber Mangel an -uifammenfaffenben Überfid^ten roie jeglicher 33e=

red^nungen bie auSjugSroeife Senu^ung unb Erörterung beS ^ntjalteS

empfinbticf) beengen.

£>ätt man fiel) barum an bie bebeutfameren unb oorjugSroeife

in bie 2lugen fpringenben ©rfcfieinungen, fo ift an erfter ©teile eine

SSorftellung oon ber ©efamtljeit ber inbuftriellen unb
rjanbettreibenben berufstätigen in ben einzelne n

ßanbeSteiten ju geroinnen. SBirb hierbei gugteicl) auf bie ganje

am 31. Sejember 1910 ermittelte Söeoölferung 9iücfftd()t genommen,

fo erbrachte bie 3öÖlung ba£, xoa§> bie 3iffc™ ber Stobellen auf

©. 283 ergeben.

2Bie feljr gleich teilroeife in Belgien bie Sanbroirtfdjaft in 3tn=

fetjen fte§t unb jumal bie intenfioe flanbrifclje Kultur gerühmt roirb,

überroiegt bod^ ber inbuftrieHe unb fommergieHe ßtjarafter gang ent=

fdfjieben. Sft eS boclj t;iernad(j bereits uid()t oiel unter einem ©rittet

ber gefamten Sanbbeoötferung, roeldjeS felbfttätig biefen 23eruf3=

groeigen obliegt. Sarin ift Belgien ©eutfd^tanb nod) überlegen, in

roeld&em nact) ber SBerufSgäfjlung oon 1907 ba£ nämliche SBerljältniS

bodfj erft 23,8 °/o ausmacht. SDatjingegen äljnelt bie 3ufainnienfefeuHa,

oon Ijanbettreibenben unb geroerbefleifngen berufen, fteHt ftdf) |üben

unb brüben roie 1 : 3. Senn im ©eutfdjen 3Retdt)e fallen auf jene 5,6,

auf biefe 18,2 °/o ber SBeoötferung. 33on ben belgifdfjen ^rooingen

ragen oornetjmltclj burd) ftarfe SBefefcung bie beiben roaHonifd;en

SanbeStette £ennegau unb Süttidf) Ijeroor. Sfönen nalje fteljen bie

beiben ^lanbern, Trabant unb 2tntroerpen. 3Jiit 2luSnaf)me oon

SBeftflanbern geicfynen fie fidf) gleichzeitig burd; eine grofee ^>oiU=

bidfjtigfeit au$. Siefe fällt namentlich in bem ftäbtereict)cn Srabant

auf. 9iadj ber entgegengefefcten 9iic$tung machen fidt) gleid&erroeife
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burdj einen fdjroadjen, nod; unter einem fünftel ftdjttid) juvütfs

bleibenben Anteil, roie burdj eine fdjraadje SBolmungäbidjtigfeit bie

$rot)in§en Suremburg unb Simburg bemerfbar.

3in ber ^roninj
©efamt*

beDÖlferung

^Berufstätige im
Hauptberuf in

Qnbuftrie

Widjt unter*

jubringenbe

Hanbel j

berufstätige

berufstätige

im
Hauptberuf
jufammen

Slntioerpen .

Örabant . .

2Beftftanbern

Dftflaubern

.

Hennegau .

2üttic§. . .

Simburg . .

Suremburg .

3?amur . .

Äönigreidj 3U

968 677

1 469 677
874 135

1 120 335
1 232 867
888 341
275 691
231 215
362 846

7 423 784

203 051
314 184
200 503
265 308
352 067
247 665
28 244
27 874
71265

73 606
126 228
57 135

78 342
84 654
57 869
13145
10131
21653

1 710 161 ;
522 763

768
2951
174
383
444
320
10
3

31

5084

277 425
443 363
257 812
344 033
437 165
805 854
41399
38 008
92 949

2 238 008

Nimmt man fiterju entfpredjenbe $ert)ättni3beredjnungen vox,

fo fomtnen:

3n ber $xdoin;
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Nur wenige Nebenberufioäroeige beä £anbels\ §u bem übrigenä

bie belgifdje nidjt aud) roie bie beutfdje ©tatiftif bie Transport*

Unternehmungen geregnet l)at, roetfen eine etroa3 fraulichere 2lnjal)t

oon Vertretern auf. $)en oberften, allen anberen Verufägruppen

roeit oorauäeilenben $lafc nimmt bie ©aft= unb ©djanrroirtfdjaft mit

15 593 gkrfonen ein. ®ann erft mit 3276 köpfen folgt ber Raubet

mit Nahrungsmitteln. Mein nod) meljr als 1000, ober bereits unter

1200 beteiligte, [teilen bie, meldje d)emifcbe unb ni^Manbroirtjd)aft=

ticf>e Noljprobufte oertreiben. Von ben inbuftrießen Verufen erreichen

mit 3429 bie £ertilgeroerbe bie fjöc^fte 3iffer, baneben bie Nat)rungS

mittelinbuftrie nod) 1876 unb bie JqoIj-- unb 9)?öbelinbuftrie faum

me&r 1000.

9tad) bem @efd)led)te fpieten bei ben Nebenberufätätigen bie

grauen eine entfdjieben ^urücftretenbe Spotte. @3 befinben fid) unter

ber ©efamtja|l:

, .
Männer grauen

oet
2lrt3ar;I °/o 2lnja^ °/o

ber Snbuftrte 8 003 89,1 980 10,9

bem §anbel 22 538 93,7 1507 6,3

3ufammen 30 541 92,9 2487 7,3

£)er ineiblidje 2lnteit erreicht alfo nur in ber ^nbuftrte ebm
ein 3el)ntel unb betrögt im Raubet roenig met)r al& fyalb fo mel.

©elbft in ber ©aft= unb ©djanfroirtfdjaft belauft er ftdj I)ier auf

eben 7°/o.

^erjrt man mieber ju bem Hauptberuf jurücf, fo ift bie Ver-
teilung ber @rro erbstätigen über bie Veruf3gruppen
weiter ju oeranfdjaulid)en.

(«Sierje bie Nabelte auf ber folgenben ©eite.)

Voran ftet)t alfo bie £ertilinbuftrte. ©ie, bie 3JietaU= unb bie

Velleibunglinbuftrie befdjäftigen bereite jiuei fünftel ber belgifdjen

inbuftriellen VerufStätigen. Jgn Reiter Sinie fteljen bas" Vaugeroerbe,

ba§> £ran3porttuefen, ber Vergbau uub £üttenbetrieb, bie £olj= unb

3flöbelinbnftrie. @rft an britter folgt bie £erfteHung oon Nahrungs-

mitteln. 2Ba3 übrigbleibt, tjält ftd), meiften« beträdjtlid) unter

5%. $n ben £anbel3geioerben ruljt ber ©dnuerpuuft , mit faft

fecf)3 3et)nte(, begreiflidjenr-eife im SBarenfjanbel. ©onft fällt mit

met>r at3 einem ©rittet nur nod) bie @aft= unb <5d)annoirtfd)aft

ins ©eroidjt.
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(Srmittelt würben berufstätige:
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in ber 33emfsgruppe 3Äänner . grauen
i jufammen o/o

gifd^erei

Sergbau unb ^püttentüefen . . .

©teininbuftrie

2JJetalIinbuftrie

Äeramtfdje $nbuftrie
©laöinbuftrie

6^emifcf)e Qnbuftrie

9?aijrung6mttte{inbuftrie . . . .

£e£tilinbuftrie

23efleibung<3inbuftrie

23augen>erbe

frolj» unb SJiöbeltnbuftrie . . .

§eü= unb Seberinbuftrie. . . .

Xabafinbuftrie

^apierinbuftrie

$olngrap[)ie unb öudjbinberet .

Äunft= unb ^ßräjitionsgeroerbe .

Sransporttuefen

ftnöuftrie sttfatmnett

3Barenb,anbel

Sauf: unb ürebitiuefen . . . .

SSerfidjerungSroefen

§anbel3üermittlung

©aft= unb ©d^anftoirtfctjaft . .

Öffentliche Seluftigungen . . .

£>aubcl jufammen

2 610
148 041
45 711
221319
27 966
25 739
29 634
97 042
108 079
42 065
162 996
136 023
55 815
10 998
9 038

19 792
26 149
150 334

1 319 369

162 177

9138
6 464
6 371

52 272
1091

237 513

22
7 194
620

6 507
3 675
4 034
6 613
8 756

154 649
162 114

814
5 938
12 896
4 604
3 795
2 432
2 283
3 846

2 632
155 235
46 331

227 826
31641
29 773
36 247
105 798
262 746
204 179
163 810
141 961
68 711
15 602
12 833
22 224
28 432
155 280

0,2

8,1

2,7

13,3

1,9

1,7

2,1

6,3

15,5

12,0

9,5

8,3

4,0

0,9

0,7

1,3

1,6

8,9

390 792
; 1710161

;
100,0

147 639
163
188
385

136 549
326

285 250

309 816
9 301
6 652
6 756

188 821
1417

522 763

59,2

1,8

1,3

1,3

36,1

0,3

100,0

2Ba§ ben Anteil ber beiben ($e fcfyl edjter angebt, überroiegt

felbftüerftänblidj ba§ männtidje in ber $nbuftrte überEjaupt gan§

anferjnlidj. 2)ie grauen [teilen nod) fein Viertel, erft 22,8 °/o.

^mmerrjin finben fid) ©ruppen, in weldjen fie bie Überrjanb Ijaben,

fo cor allen fingen roie aud) anberroärt3 in ber SSefleibungSinbuftrie,

in ber fie 79,3% erreichen. SBenn aud) längft nidjt in biefem

•äftafte, fo bodj nod) mit 59,0% fyaben fie bie ^Mjrljeit in ber

Sertilinbuftrie. ©djon beträdjtlidj unter ber £älfte, jebodj nod)

jiemlia) anfeljnitd), ift bie roeiblidje Beteiligung in ber Rapier* unb

^abafinbuftrie : 30,0 unb 29,5 °/o. ©onft treten fie nod) einiger*

mafeen, mit über einem 3efyntet tjeroor in ber djemifdjen (20,3 °/o),

ber $ell= unb £eber=, ber polngrapt)ifdjen (je 19°/o), ber ©la£*

(13°/o) unb ber feramifdjen (11,6%) Qnbuftrie. £öljer ift bie TDeib=

lidje Siffer in ben &anbe(3= unb ^erfetiräberufen oertreten. ^ier

fteigt fie im Mittel bis ju 54,(3 °/o an. 2)en entfdjeibenben (Sinflufj

tjaben auf biefe £öf)e ber 2Barenl)anbe( unb gans befonberä bie
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©aft= unb ®$anfroirtfdjaft geübt. 2Bie feljr aud) in jenem bie

Jrau namentlich at§ SBerfäuferin unb jumal im Kleinbetrieb ein

roeiteg <Sd)affen3gebiet tjat, ftetjt fie in itjrer $a$l boä), meint aud)

nidjt uiel, ben Männern nodj nadj, ba it)r 2lnteit e£ erft auf 47,7 °/o

bringt. ^Dagegen tjaben fie eine fetjr erl)eblid)e, big ju 72,3 °/o ftd)

er|ebenbe 2lu3bef)nung in ber ©aft* unb ©djanfnrirtfdiaft. ©onft

fommen fie in einigem Gelange, mit 23,3 %, noct) in ben betrieben

öffentlicher Beifügungen cor, worunter bie belgifdje ©tatifttf

bie niebere Kunft ber Barieteä, ber ©aufler, be3 3"^, bie

SßanoramaS, Menagerien, öffentlichen Battoeranftattungen, $aruffell§

begreift. Übrigeng ift auffällig , roie raeit bie roeibltdje 3*ffer

^Belgiens non ber ©eutfd)tanb3 abfiid)t, wobei nid)t aufjer adjt

bleiben barf, bafe bie Klaffifijierung ber Berufe beiber Sänber ntd^t

genau übereinftimmt. 3mmer ftetjt biefe 3iffer ber belgifdjen fidjt*

lid) nad), roenn fie im SDcutfdjen ^eidj für bie ^nbuftrie erft 18,7

— gegen 28,8 °/o — unb für £anbel unb Berfetjr gar nur 26,8

— gegen 54,6% — beträgt, ©a nod) feine te^ttid^e Bearbeitung

be§ belgifdjen 3ä^lunggmerfe§ üortiegt, täfjt ftd) auf biefe — ner*

mutlid) §u einem guten £eil formalen — Berfdjiebentjeiten einft*

roeilen nid)t nätjec eingeben.

(Sine befonberg bebeutfame, ber Berufäftattftif ju entnefjmenbe

@rfMeinung ift bie ber fojialen ©djtdjtung, b. I). be3 23er=

tjältniffeg, in roeldjem bie (SrroerbStätigen nac^ tl)rer unabhängigen

ober abhängigen Stellung in ber 2lu§übung itjrer (Srroerbgtätigfeit

jueinanber ftefyen. 3Bie ermähnt rourbe, l)ält ba§> belgifcbe 3äl)lung3=

wer! in biefer Be§iet)img Unternehmer — exploitants: patrons,

administrateurs del^gues , directeurs - gerants
,

görants — mit-

fjelfenbe ^amitienglieber ber Unternehmer, 21ngeftellte — employ^s:

directeurs, commis, comptables, vendeurs, voyageurs, contre-

maitres, surveillants — unb Arbeiter attäetnanber. @ie trifft

hiermit im roefentlidjen unb äufcerlid) mit ben Unterfdjeibungen,

roie fie aud) bie beutfdje Beruf^ätjlung gemalt l)at, überein.

£)abei befielt jebod) üornetjmtid) bie Slbroeidjung, ba£ in 3)eutfd;lanb

ta§> Berfaufioperfonat, bie Sabenbiener in ber Slbteilung Raubet al§>

niebere £ilf§perfonen, b. tj. al<§ Arbeiter, in Belgien aber als 2In-

gefteHte beljanbelt mürben, eine 2lbiüeid)nng, bie bod) nidjt unmerfltd)

in§ ©en)id)t faßt. S)ann bebarf e£ ber @rmät)nung, bajs unter ben

©ruppen ber inbuftrieHen Berufe biejenigen, bie baS XranSporttoefen

angeben unb also entreprises publiques unb ateliers et arsenaux

bejeidmet finb, feine Unternehmer unb folglich feine mittjelfenben
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gamilienglieber aufführen, unb ba§> bod) imu)l, weil bei biefen

namentlid) bem Staate gefjörenben Unternehmungen eben feine ein=

jetnen berufstätigen ^erfonen, um bie e3 ftcf) bei ber SerufSftatifttf

bod) nur fyanbelt, oorfyanben (inb. SDafyer werben in ber fotgenben

93ered&mtng, wetcpe baä SSer&ältmS ber fojialen ©djid)ten bartuu

fott, biefe beiben ©ruppen fortzubleiben \)aUn, nid)t bagegen bie

be3 prioaten StanSportroefenS. Sßeiter ift nod) ^erüorjutjeben, bafj

bie 2lrbeit3(ofen in ben 2lugroeifen getrennt oon ben in Strbeit

ftetjenben Slngeftettten unb Arbeitern beziffert jinb, r>ier

ba$ SBer§ättni3 oon ©elbftänbigen unb ßüfSperfonen

barjutun, mit ben teueren oereint angegeben roerben.

man bann:

aber, um
üottftänbig

©o erhält

in ber SerufSgruppe

$t|"cf)erei

Bergbau unb £üttenit)efen. . .

©teininbufttie

STOetallmbuftrie

Äeramifcfye 3"buftrie

©laSinbuftrie

Sfyemiftfje 2jnbuftne

^atjrungSmitteHnbuftrie ....
£eEtilinbuftrie

33ef(etbung3inbuftrie

SBaugeroerbe

^olj* unb SJtöbettnbuftrie . . .

§eü* unb Seberinbuftrie ....
Jabatmbuftrie
^ßapierinbuftrie

ipolijgrapljie unb $ud£)binberet .

Jrhinft* unb 5ßräsifton3geroerbe .

ÖffentlidrjeS Sransportroefen . .

5ir[enate '

s^ri»ate§ £ransportir>efen . . .

^nbuftrie ^ufammen

Öljne öffentl. SCranSportroefen

unb SIrfenafe

Öanbelsgeirerbe

©aft= unb ©djanfrotrtfcfjaft . .

Cffentl. 33e(uftigungen ....
#cutbel jufatnmcn

3lngefteUte! Slrbeiter

— in ber Snbuftrie —
694
144

1441
18 357
1940
130

1505
31 602
9 260

84 501
30 745
38 803
20 714
1450
357

2 713
3 770

12 390

260 521

260 521

293
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©udjt man Ijiernad) bcn 2lnteil jeber biefer oier <Sd)id)ten an

ber ©efamtjal)! ber berufstätigen auf, fo entfallen oon je 100 auf bie

:

gif teeret

Sergbau unb ©üttenraefen. . •

©teininbuftrie

aftetallinbuftrie

Äeramifd&e ^nbuftrte

©laSinbuftrie

{Sfjemifdje 3"^uftrte

^afyrung^mttteltnbuftrie . . . .

^eftilinbuftrie

$efleibung3inbuftrie

33augeroerbe

&0I3* unb Sölöbelinbuftrie . . .

§cße unb Seberinbuftrie . . . .

Sabafinbuftrie

^apierinbuftrie

^Polngrapljie unb 23ud)binberei .

Äunft-- unb ^räjiftonägeroerbe .

s^ßriDate§ Xransportroefen . . .

^nbuftrie sufammcn

£anbel3geroerbe

(|aft= unb ©djanfroirtfdjaft .

Öffentl. Setuftigungen . . . .

#anbel sufamtnen

in ber Qnbuftrie —
26,5

0,1

3,1

8,2

6,1

0,4

4,1

29,8

3,5

41,4

18,8

27,3

30,1

9,2

2,7

12,2

13,2

17,6

16,0

42,9

38,6

25,7

41,3

11,1
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Setrieb cntfoffcnbcn &üf3perfonen anzeigt. $)ie ift in Belgien 5,6,

b. f). nod) etroaS größer als im SDeutfdjen -)ieidje mit erft 4,7 köpfen,

fo bafj alfo bort ber 23etrieb3umfang im großen SDurdjfdjuitte nod;

eine etroaS weitere SluSberjnung t)at. 2luf bie einzelnen 8cruf§*

gruppen gefeljen, unterliegt freilid) bie ©djidjtung beträcr)tlicr)en

©djroanfuugen. ©o ftetjen auf ber einen ©eite ber Bergbau unb

ba3 £üttenroefen roie bie ©laStnbuftrie, in benen bie ©elbftänbigeu

nod) nid)t 1, bie ^apier=, Stein*, Serülinbuftrie unb djemifdje

Snbuftrie, in ber fie feine 5 °/o betragen, lauter ©nippen, in melden

bemgemäfj ber ©rofcbetrieb t)orl;errfcr)t. Umgefefyrt roeifen auf eine

ausgeprägte fleingercerblidje 23etrieb3füt)rung t)in bie gifdjerei, bie

&ots= unb stöbet;, bie $ed= unb Scbertnbuftric, in benen bie «Selb*

ftänbigen über ein Giertet, unb gu oberft bie 23efleibung3inbuftrie,

in ber fie nod) etroaS mefjr als groei fünftel auSmadjen. 23orjug3=

roeife in biefen berufen finben jugteidt) bie mitljelfenben $amilien=

glieber eine tjäufige SBerroenbung.

2Beit ab von bem, roaS bie ^nbuftrie ju ernennen gibt, fielen

Raubet unb Sßerfefyr. 3n i^nt inSgemein nehmen Unternehmer

roie bereu beteiligte Slngetjörige groei fünftel, bie beiben Slrten ber

befolbeten £ilf3perfoneu jebe nod) fein gangeS 3elmtel ein. 2*m
näd^ften fommen biefem ©efamtmittel bie eigentlic&en &anbel3=

geroerbe, nur bofc bie $amiltenglieber bis gegen ein drittel gurücf,

bie Arbeiter unb namentlich bie Slngeftettten mel)r Ijeroortreten. £)ie

teuere ©d)id)t ift gang nerfdjroinbenb unb and) bie ber Arbeiter

nur fdjroad) üertreten in ben äBirtfdjaftSgeroerben, roäfyrenb bagegen

bie $ainilien£)ilfe einen breiten Staunt mit über ber £älfte auffüllt.

SDie belgifd;en £atfad)en geugen alfo bafür, bafe bie .^anbetS-

unb bie in 23etrad)t gezogenen 33erfet)r3geroerbe in roeit Ijötjerem

(Brabe als bie inbuftrieden in fleingeroerblidjen Unternehmungen ge*

füt)rt roerben. 3)urcr)fdmittttcr) finb eS nid)t meljr als 1,4 &UfS=

perfonen, bie einem ©elbftänbigeu gegcnüberftefyen. ©aS ift and) in

SDeutfdjlanb nid)t anberS, t)ier finb eS and) nur ifyrer 1,3. ©o fällt

bem ebenfalls ber 2lnteit feiner ©elbftänbigen — 43,0 °/o —
, fofern

man bie im $oft= unb (Sifenbatjnroefen, roelcbe bie belgifdje ©rfjebung

bei ben 3>nbuftriegeroerben untergebradjt Imt, abfegt, mit ber für

Belgien berechneten ©röfce gujammen. SBeit entfernen ftd) hingegen

beibe ßänber, roaS bie 2irt ber benufcten |)ilfSfräfte anlangt. Belgien

ftüfct ficf) im Mittel gang ooriüiegenb auf $amitiengtieber, bie faum

roeniger gatjfreid) üertreten finb als bie Unternehmer felbft. $roar

trifft ber 3nbuftrie gegenüber and) in £>eutfd)laub eine weiter*

©döinoUerö afo^rbucf» XXXIX 2. 19
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greifenbe Beteiligung bei engeren SBerroanbtentreifeS ju. 2>a3 ift ja

für bie ^Berufe, um bie eS fid) l)ier tjanbelt, naljetiegenb. 2)enn bie

üBefdjäftigung im Sahen unb allenfalls in ber ©direibftube fefct meift

feine lange $orbereitung3= unb Sef)r§eit oorauS, fo bajs bie 2ln=

gehörigen itjre 3eit bem ©efdjäfte unfdjroer jur Serfügung [teilen unb

gelohnte Seute erfefcen fönnen. ^nbeffen bebieut man fid) biefer in

£>eutfd)lanb in niel fjöljerem -IRafje, mit 45,7 %, raäfjrenb jene nur bis

ju ll,3°/o mitrairfen. Unb jroar ftnb babei bie Slngeftettten entfliehen

überlegen, ©ie [teilen, roenn man wegen ber $erg(eid)batfett mit

ber belgifdjen 23ef)anbtungSroeife ba§ £aben= unb 33er£auf3perfonat

U)nen jujäfylt, bereits 40,3, fonad) bie nieberen Gräfte, bie Arbeiter

Hofe 5,4 °/o.

9ttd)t ööttig übergangen werben barf bei biefer ©rörterung ber

fojialen ©djidjtung baS ©efdjledjt, wenn babei aud) in ber £aupt=

fadje nur bie betben 23eruf3abteilungen im ganjen ^erangejogen werben.

®a§ ergibt:

bei ben
3Cnaa$I

Partner
j

grauen

?roj. b. ©efamtsa^r

SJlänner grauen

in ber Qnbuftiie —
Selbftänbigen

äftitljelfenben ^amilienglieberrt

2lngefteüten

2Irbeiiern

©elbfiänbigen

3flitf)elfenbt?n gamiliengliebern

.

21ngeJteUten

Slrbeitern

184 762
66 971
83 795
983 901

75 759
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2)ie weibliche $8ort)errfd)aft in biefer ©ruppe ift alfo bcn brei befefcteflen

©d&id&ten eigen, SRur bei ben 2lngefleflten fielen tjier rote überall in

ber 3nbuftrie bie roeiblidjen ^erfonen burdjauS jurüd. ©ie anbere

2hi8na$me bilbet ba§ roeibtidje 2lrbeiterperfonal in ber £e£tüinbuftrie,

baä ji<^ biä $u 73 °/o ergebt. %n biefer ©ruppe bringen e3 übrigen^

bie roeiblidjen ©elbftänbigen bi3 ju 28%, bie mittjelfenben gamilien-

glieber bis ju 25%. 2)ie teueren fteUen aud) in ber 9tof)rung3*

mittetinbuftrte nocf) ein fünftel.

Sine fyeroorragenbe Spotte fpiett bie 2ßeibücr)fett unter ben

gamüiengliebern in ber 23eruf3abteilung be3 £anbelS. Überfd&reitet

ijjr Stnteil im Mittel fdjon oier fünftel, fo inäbefonbere in ber ©aft-

unb ©dfjantroirtfd&aft neun 3^ntel. (Stroa umgefefyrt ift ba3 Sßer=

EjättniS ber beiben ©efdr)fedtjter bei ben Arbeitern , unb audfj bei ben

2ingeftellten treffen auf bie grauen nur ein gute§ Viertel, @troa3

mefjr, ein drittel, faßt ifynen bei ben ©elbflänbigen $u, erweitert

fid) aber %\\ einem fünftel im Raubet mit 9iaf)rung§mitteln, ju gegen

bie ßälfte im Xabaffyanbel unb in ber ©aft= unb ©djanrroirtfdjaft.

%ud) biefe oerbreitete £eilnaf)me ber grauen at3 Inhaberinnen raie

als mittätige gamilienangeljörige fpridit für ftarf überroiegenbe ftetn=

betriebliche Unternehmungen. —
(Sin weiterer Sßunft, über ben baä belgifdje gctylungSroerf fid?

äußert, erftredt fid; auf bie 3«I)l ber 2lrbeit3lofen, unb jroar

je ber 2lngeflettten wie ber Arbeiter beiber ©efcf>tecf)ter. Sefdjränft

man fidt) hierbei auf bie fummarifdjen (Srgebniffe, fo erbrachte bie

(Srfjebung an SlrbeitSlofen, mag bie Biffc™ ber Tabellen auf @. 292

ergeben.

2Xuf ben erften 23lid fallen i^reg aufierorbentltc&en Umfanget

wegen bie olme 2lrbeit beftnbtidjen erwerbstätigen Sßerfonen auf,

welche ftdj fo wenig in bie einzelnen ©ruppen ber 3n ouf^e ßte

unter bie ber £anbel3berufe einorbnen tieften. 33ei ben unteren £ilf^

fräften be§ £anbe(3 waren e3 oornetimtidj bie grauen, bei ber 3n=

buftrte neben biefen in befonberS fjofyem 3)iafte aud) bie Männer,

in allen brei hätten tieften bie SIrbeitslofen anfetjnlid) bie SBefdjäftigten

tjinter fid). 2)tan rotrb roof)t fid) nidjt attjuroeit oon ber Sßirflidjfeit

entfernen, wenn man in biefen unflaffifijierbaren ©rroerbstätigen jum

guten £eil jene Strt oon ©jiftenjen oermutet, bie feinen feften 23eruf

roie bauembe Stellung fjaben, oiehneljr als ©etegentjeitSarbeiter nacf)

ber ©unft beS XageS roedjfetnber £of)narbeit nad)get)en. Unb ba für

fie in ber falten QjafyreSjeit bie 2lrbeitSgelegent)eit oielfad) fid) feltener

ju bieten pflegt, liegt eS audj natje, baft bie rointerlidje S^Iung fie

19*
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bei

überhaupt

männl. roetbl. 3"f-

barunter roegen 2tu3ftanb

männl. roeibt juf.

— bei ben 2tngeftettten —
Snbufirte . . .

£anbei ....
UnfTafftfijterbaren

im gattjen . . .

1100
1170
1356
3 626

61
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ber Saugeroerbe 25 384 ober 21,2 °/'o ju feiern gelungen waren,

jnmal fie oon feiner ©treifberoegung betroffen roaren. @in foldt)er

griff bagegen im Sergbon- «nb £üttenroefen bergeftalt SjHafc, bafj

3742 oon 6673 männlichen Arbeitern, atfo bie reidjüdje ßälfte, ftdj

im 2Iu<Sftanbe befanben. Sa audj 128 ber 251 an roeiblidjer Arbeiter*

fdt)aft war tjieran beteiligt. 2Iucf) bie befdjäftigungätofen Arbeiter

ber ©teininbuftrie tjatten 511 mefjr aU jroei fünftel im ©treifoerfa^ren

ifjre ©teflung aufgegeben.

@nblid) bleiben nod) fürs bie £ilf3o er fönen mit oer =

fdjiebenem 2Bof)n- unb 2trbett3ort, bie fogenannten ^enbet*

arbeiter 511 ftreifen. ®a ba§ Duettenroerf tjier bie ^Beteiligten 00m

£aupt= unb 00m Nebenberuf jufammenfaBt, ift e3 nötig, aud) bie

©efamtjaljl biefer beiben Gattungen ber nötigen Slbmeffung ber-

jenigen oon ifynen, meiere an einem fremben Drte in £ätigtot ftet)en,

junädrft in 2lnf<§tag §u bringen. 2)ag fütjrt $u f)auot= unb neben=

beruflichen:

bei
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©en obigen ©runbjafylen gemäfj oerljatten ftd) nun ju je 100

it)rer ©efamtftätfe bie-

tet

2lngeftettten

mannt. roeibt. juf.

Arbeiter

ntännl. i metbl. i juf.

^nbuftrie . . .

£anbet ....
ÜnHafftfijterbaren

im gansen . . .

44,6

46,1

40,7

45,9

42,3

32,0

41,0

34,1

44,5

42,1

39,0

43,7

45,1

30,2

27,5

44,6

19,8

18,1

10,0

19,9

39,3

31,5

26,8

39,1

^ufammengegätylt finb e3 etroa jroei fünftel — 39,1 °/o — aller

rjauot= unb nebenberuflich eine £itf3ftetlung in ^nbuftrie unb ^anbel

auäfüHenben (Srroerbätättgen , welche aufierrjatb üjrer SBolmgemetnbe

in Belgien in 23efd)äftigung fterjen. 9Jiet)r ift ba3 begreiflidjerroeife

bei ben Bannern al§> bei ben — botf) oielfad) »erheirateten unb

baljer aud) oon Ijauäroirtfdjaftlicfjen Aufgaben in 2lnfr>rud) ge=

nommenen — grauen ber ^aH. 9tamentlirf) bei ben Arbeitern treten

fie erheblicher jurücf. Sei ben Männern überhaupt ift ein Unterfdjieb,

je nadjbem e3 ftdj um Slngeftellte ober Arbeiter fyanbelt, faum üor=

|anbcn. SBoIjl aber tritt er fyeroor, fobalb man auf fotdje im £anbel

unb in ber ^nbuftrie befonberS fief)t. SDa finb e3 bie Stngeftettten

be3 ^anbete, roetebe bei roeitem häufiger ifyre 2lrbeit3ftelle aufeertjatb

beä 2Bolmorte3 auffudjen muffen. —
©oroeit reicht baä, roaS bie Veröffentlichungen über bie grofce

belgifcfye Berufs- unb ©emerbe§ät)[ung oon 1910 einftroeiten bereit

fteflen, roenigftenä roenn man bie für bie oorliegenbe rurje Vorführung

ungeeigneten roeitf(f)id)tigen £atfad)en über ben Nebenberuf beifeite

läfjt. @3 ift ba§ ja erft ein fleinec Seil beffen, roaS bie 2(ufnalnne

erbracht t)at. Ob nun ba<S 2Mtere, roa£ inäbefonbere über bie

gewerblichen 23etrieb«üerljättniffe in 3lu3fid(jt geftellt ift, überhaupt

ober in abfetjbarer ßeit nod) einmal erffeinen roirb, ba£ ift unter

ber gerabe für Belgien fo oerl)ängni§oott geroorbenen friegerifa^en

SBenbung tjettte root)t nodj als offene $rage anjufeljen.
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ein beutf^--öfterrei(^/ungarifc^er

3ottt>erein?

(Seine 23orau$fet*ungen unb ^u^ftc^fen

Q3on SSart bellet: - Berlin

3n^alt^t>cräcic^ni^ : L 3)te Seioegung für einen ,p,oUoerein jnnfdfjen

©eutftfjlanb unb Öfterretdj*Ungarn ©.295—298.- II. SSergleitfi

ber ©truftur ber Beiben Soll Swittf tf>aften ©. 298—312. 2IE=

gemeine^ ©. 298. ©tatiftif ber Sanb« unb gorftroirtfdjaft ©. 302. ©tatiftif

ber Snbuftrte unb be$ SergbaueS ©. 305. Jtacfjteile ber öfierreid)ifdt)en unb

ungarifdjen Qnbuftrie gegenüber Seutfdjlanb ©. 307. SorteUe ber bfter=

reicfjifd&en Snbuftrie gegenüber Ecutfdjlanb ©. 310. — III. Sie gegen*

roärtigen §onbeI§beäief)ungen jro if d^crt Seutfcfijanb unbDfter*

reidj = Ungarn ©.312—317. — IV. #tele, gönnen unb 2lu3fi$ten

ber fjanbelSpolittfd&en Slnnätjetung jroifdjen 25eutfd£)Unb unb

£>fterreid)=Ungaru S. 317-331. Sßolitifdje unb nnrtfdjaftlidje Sorteile

ber 9lnnä$erung ©• 317. formen ber Annäherung ©. 321. ^olitifdje unb

n>irtfd^aftlidr>e ©djunerigietten ©. 323.

I. ©ie 93etoegun9 für einen 3ottöerein steiferen 3)eutfd)=

lanb nnb Öfterreicf)-- Ungarn

(^Ser $ampf um ben 3oßüerein jroifdjen Dfterreid)=Ungarn nnb ben

^) Staaten beS heutigen ©eutfd&en ^eidjeS war bis gum ^aljre 1866

weiter nidjts a(S ein Seil be§ grofjen Bingens gtüifdjen ^reufjen

unb ber rjabSburgifdjen 9)ionardjie um ben mafegebenben (Sinfiufj in

©eutfdjlanb. ©tefer ßampf ift 1866 enbgültig jugunften ^reufeenS

entfdneben roorben. ©er $lan eines beut[d^=öfterreic^ifc^en 3°^
oereinS roar aber bamit feine0toegS begraben; nur fdt)ieb er gunä^ft

aus ber praftifetjen «ßoliti! aus unb friftetc bis auf ben gütigen

£ag fein 2eben faft gang in ben ©Triften ber 3Tt)eoretifer. ^efct

fdr)eint enblidj ber Seitpunft getauten ju fein, in bem ber alte

^(an aud) für ben praftifdtjen ^ßolitifer roieber öebeutung geroinnen

bürfte. SDie 3at)l ber ©Triften, bie im Saufe ber 3ai)rjet)nte über

unferen ©egenftanb erfd&ienen ftnb, ift fo groß, bafc eS unmöglich

ift, fie alle ijier ju nennen ; baS ift auö) um f o weniger erforbertidj,

al§ im 3at)re 1904 ein $ranjofe, S3ofc, hierüber, foroie über bie

übrigen 3oß<>ereinSfragen ein gutes jufammenfaffenbeS 53ud) ge*

ftrieben &at, baS im 3at)re 1907 unter bem Sitel „3oüaUianjen

unb 3oüunionen in ifjrer Söebeutung für bie £anbelSpolitii' ber 5Ber=

gangen^eit unb gufunft" in beutfdjer Überfefcung erfdjienen ift.
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2Bir fönnen un§> alfo bamit begnügen, htrj auf bie ©Triften unb

$unbgebungen einjugefyen, bie feit 2lu3brud) beS Krieges in ber

Öffenttidjfeit befannt geworben finb. SDafe bie SDeutfdje Regierung

fid; aud) mit (Srraägungen über einen jotlpolitifd^en 3ufammenfd)(uJ3

mit unferen -ftacbbarn befd)äftigt, boranf beutet eine Stufterung beS

UnterftaatSfefretärS 3immermcmn Ijin, roeldje biefer oor einiger 3^it

in bejug auf £>oüanb getan Ijat. 2tud) einige ber bebeutenbften roirt=

fd)aftlid)en Drganifationen 2)eutfd)lanb§ befaffen fid) mit ber ^vaqe,

oon nnffenfdjaftltdjen ift t)ier bie ©taatSnriffenfdjaftlidje Bereinigung

in Berlin 31t ermähnen. Bon befanuten ^ßolitifern tjat fidj Naumann in

bem ©inne auSgefproäpen, bajs bie ©öptoierigr'eiten, roeldje bem mittels

europäifdjen 2ßirtfd)aft§oerbanbe entgegenftänben, nidjt unübenoinblidj

feien, 3>n ber beutfdjen Siteratur ift ber ©egenftanb bistjer oon 2lpt,

£ofd) unb £)iet)l befyanbelt roorbeu
1

. £)ie beiben ©rftgenannten

ftimmen bem $ßtan §u, SDietjt bagegen befämpft itjn. Unter äluS*

fdjaltung ber potitifdjen (Seite ber $rage fommt er ju beut ©rgebniS,

bafj bem goßt-erein uom ©tanbpunfte ber beutfdjen tanbroirtfdjaft=

üögen unb ber öfterreid^ifdjen unb ungarifdjen inbuftriellen ^ntereffen

fernere Bebenden entgegenftefyen. 3m jroeiten £eü feiner Brofd)üre

prüft SDiebjl bie $rage 00m ©taubpunfte ber SSätjrungS--
, ftinan^,

©teuer-, BerfefjrS-, ©ogial= unb Äartellpolittf, unb auü) biefe Prüfung

ergibt eine 2tble^nung beS ^31ane§. £)iet)l meint, bafj fid) bie 2ln=

närjerung jtuifdjen beiben ©taaten auf 3i'8eftänbniffe beim 2tbfd)luf3

eines neuen £>anbel3üertrageS befdjränfen muffe, fpridt)t fidt) aber

barüber, ob er Bor^ugSjölIe für rcünfdjenSroert unb möglid) fyält,

nidjt mit SDeutlidjfeit aus. 2)ie 2)ie^lfd>e Brofdjüre gibt eine ftare

3ufammenftellung ber ©rünbe, roetdje gegen ben 3oHoerein angeführt

roerben fönnen, bringt aber feine neuen ©efid)tSpunfte bei. 2Iudj

in £)fterreid)*Ungarn tjat man fid) bereits oielfad) mit bem SEtjema

befdiäftigt. BemerfenSroert ift inSbefonbere bie SEatfadje, bafj fid)

in einem 3lrtifet beS Bertiner Tageblattes ber ^3räfibent beS öfter=

reid)ifd)eu 2lbgeorbnetent>aufeS, ©utoefter, für einen 3°ßoerein auS=

gefprodjen t>at. 2lud) groei fo bebeutenbe (Belehrte, toie @£tter unb

1 3K. 2lpt, 2)er £rieg unb bie 2Beltmad}tfteaung be3 £eutfd)en Sfteid^cö.

§eft 12 ber Sammlung „3rotftr)en Ärieg unb ^rieben", Seipjig 1915. —
Hermann 3- Sofd), ®er mitteleuropäifdje 2öirtfc^aftö6todf unb bag ©d)itffal

^Belgiens. §eft 13 betreiben Sammlung. — $arl 2)ief)t, 3ur $ra9 e e'neä

3oIlbünbniffe3 3tm[d)en 2)eutfd)Ianb unb Öfterreid)=Ungarn. Qena 1914, SBerlag

uon ©uftao gifdjer. — (Sine Äritif ber £iel)lfd)en $rofdnire gibt Jpellauer

in 3lv. 7 ber „SDeutfcljen 35?irtfd}aft^aeitung".



855] @in beutfdHflerreit$/unganfd&er 3oIlDerein? 297

Pjlltppomdj, finb hierfür eingetreten. ?ß^i(ippo»idö , unter beffen

Settung bie $rage be§ gotfoereinS bereite im Mre 1900 in ber

©efellfdjaft öfterreidjifdfjer 23olf3ttnrte beljanbelt raorben ift, Ijat l)ter*

über eine roertuotte 23rofd)üre oeröffentlidjt , in weiter er §u bem

Ergebnis fommt, bafe ein 3olIr>erein mit gemeinfamem Sotttarif

möglid) fei; aflerbingä ntüffe oorläufig eine 3wifd)en3ollinie bei»

behalten werben. @r oerraeift auf bie $läne beS früheren öfter*

reid)ifd;en £anbel3minifter§ Srucf K ®er S3orftfcenbe ber ©efettf dt)aft

öfterreidjifdjer $otf3roirte, greUjerr oon wiener, t)at ftd) gleichfalls

für eine IjanbelSpolitifdfje 2tnnäf)erung greiften £eutfdj(anb unb

Öfterretdt) * Ungarn au^gefprodjen. $n ber öfterreid)ifd)en ^nbuftrie

felbft finb bie 2Inficl)ten geteilt. 2)er „SnbuftrieUe ßlub" in SBien

nimmt eine ab(et)nenbe (Stellung ein (ogt. feine ©enffdjrift „Unfer

^anbe(§öer!et)r mit bem ©eutfdjen 9?eidje"). dagegen ift ein anberer,

öietteic^t ber größere 5Ceil ber öfterreidiifdjen Snbuftric für ben 3U *

fammenfd&lufj. 2Iud) in Ungarn wirb unfer ©egenftanb bereits

eifrig erörtert. 6o l)at 5. $. (Sbuarb $älm' hierüber eine fet)r

intereffante ftlugfdjrift gef djrieben * ; er nritnfdjt einen Bottnerein mit

3n)ifd)ensolIlinie unter ber SBebingung, bafe ®eutfd)lanb ben Ungarn

jur prberung if)rer Sanbroirtfdmft unb ^nbuftrie ein Kapital non

1 3)iittiarbe 2ftarf ju 3 % §nr Verfügung ftettt. gerner ift bie ftrage

in ber ungarifdjen ©djroefteröereinigung bei SOiitteteuropäifcljen 28irt=

fdjaftSoereinS im 2lnfd)tufe an ein Referat oon Julius Sßotf bisfutiert

roorben. Sie Sßerfammtung fam ju bem ©rgebntS, bafj groifdien

Öfterreid)=Ungarn nnb 2)eutfd)lanb feftere roirtfd&afttic^e Sanbe an*

geftrebt unb red; Zeitig mirbereitet werben fottten, natürlid; ofjne

58eeinträd)tigung ber f)anbet3politifd)en greifjeit beiber $ertrag3ftaaten,

bereu 2lufred)tert)altung für beibe Seile erroünfd)t fei. (Sbenfo roie

ber 9)?itteteuropäifd)e 2Birtfcf)aft3üerein f)at ftd) aud) ber ©eutfdj;

ö|terretd)ifd)=ungarifdje 2Birtfd)aft3t>erbanb mit ber grage befd)äfttgt.

3luf ein SegrüfmngStelegramm , roelctjeg ber SSerbanb an ben 23unb

öfterreid)ifd)er ^ubuftrietter richtete, erhielt er bie 2Introort, ber Sßunb

fei ber Überzeugung, bafj in 3 l^un ft e ^n Bufammenarbeiten ber

^nbuftrien beiber ^Jleidje ba£ Sanb sroifdjen ben beiben Staaten im

^rieben nodf) enger fnüpfen roerbe. 2)er SBunb ber imgarifdjen gabrif=

1 @ugen von s;ß{)Ut:ppoutcf>, ©in 2Birtj'c§aft#= unb ^ottüerfcaub äiuifdjen

3?eutfc^tanb unb Öfterreic^4lngarii. §eft 14 ber «Sammlung „gnufdfjen Ärteg

unb Rieben".
2 Gbuarb $iUt)t, SDeuifdjlanb unb Ungarn. £eft 19 ber ermahnten

©ammhtng.
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SnbuftrieÜen antwortete auf ein gleiche* £kgrüßungstelegramm mit

Der ©rroartung , Daß ee gelingen rcerbe, bei unoerfe^rter aufredet*

erbaltung bes für bie nationale Sßiobuftion eine» jeben 2öirtfd^aft»=

gebietet nötigen Sd&ufces ü)iittel unb SBege ju ftnben, um bie

äroifdfjen Der ^olferoirticbaft &eutfdjj(anb3l
Cfterreidje Unb Ungarn«

beftebenben Sanbe fefter ju jdnuieben. 3lm 25. unb 26. ^Diärj fjielt

ber !8er6anb in Berlin eine Stfeung ab, bie oon beutfd&en, öfter*

reid)iid)en unb ungarifdjen Snbuffrietten unb ißoßtifern ja&lreicfj

befudjt roar unb in weiter bie (vrage bee ftofkoectinä eingebenb er=

orten rourbe.

IL 2>ergleid) ber Orruftur ber beiben 33olf$toirrfd)aften

Um für unier Urteil über bie 3roecfmä§igfeit unb SHöglid&feit

eine* 3ottoerein« jroifc^en iTeuiidjlanD unb CfterreittVUngarn eine

fiebere ©runblage ju gewinnen, muffen roir bie Struftur ber beutfdjen

unb ö7terreidjifdj=ungarifd&en 33olfetüirtfcr)aft miteinanber Dergleichen.

£eutfd)lanb ift runb 541000 qkm groß, Cfterreicf)=Ungarn runb

676000 qkm. b. %. um etroa 135 000 qkm ober ein ©ebiet, W?
ungefähr Dem Sönigreid) Rumänien an 2Iu*bebmung gleich fommt,

größa aU ©eutfd^lanb. 2Iuf Den öfterreid&ifd&en Anteil entfallen

300000 qkm. auf ben ungarijdjen 325 000 qkm, ber Äeft non

51000 qkm fommt auf bie „ifteidjslanbe" Bosnien unb ^erjegoroina.

an ^eoölferung aber bleibt Cfterreitf)=Ungarn tro| feiner größeren

5tädr)e beDeutenD hinter £eutfa)lanb jurücf: im 3a§re 1910 rourben

in Steurfdütanb 65 3)Mionen, in Cfterreicfc-Ungarn über 51 Millionen

gejagt: baz Heinere Cfterreid) roar mit 28 1
/2 Millionen ginroormern

Ungarn mit 21 Millionen überlegen. 2Iudj bas 2öad)stum ber 23e*

oölferung Cfierreid}=Ungarns ift abfolut unb relatio erl^eblid) geringer

als Da? Zeutictjlanbs; bie Dur^fdjnittlidjeSuna^me ber öfterreidjifa^en

Solfögaljl betrug in ber legten 3äljhingsperiobe noef) ntd&t einmal bie

äälfte Derjenigen ©eutfd&lanbS [427000 gegen 85700Ö, in ^rojenten

0,87 gegen 1,36). £ie ©eburten&äujtgfeit ift allerbings in Cfterreid)=

Ungarn größer als bei une; auf 1000 ginroolmer rourben lebenb

geboren 1911 in Öfterretdj 31,5 Äinber, in Ungarn 35,0, in Bosnien

unb Der &er*egoroina 40,3, bagegen 1912 in £eutfa)tanb nur 28,3.

£em ftetjt aber in Cfterreia>Ungarn eine größere 3terblicf)feit gegen*

über: es fiarben auf 1000 ©inroorjner 1911 in Cfterreiap 22,0, in

Ungarn 25,1, in Bosnien uno ber ^erjegoroina 26,1, bagegen 1912

in £eutfa}lanb nur 15,6. So fommt tä, baß" ber ©eburtenüberfdmß

in £üerreicf)=Ungarn bodj geringer ift als bei uns; er betrug auf
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lOOOßinroofmer 1911 inCfterreid) 9,5, in Ungarn 9,9 (in Bosnien unb

ber^erjegoroina allerbings 14/2;, bagegen in £eutfd)lanb 12,7. £ierju

fommt, bafj infolge ber geringeren inbuftrietten ßntroitflung Cfterreid)=

Ungarns nnb infolge ber in großen Seilen uuferes 9?ad)barreicf)e?

rjerrfcfyenben ungünftigen ©runbbeft^üerteilung Die Slusroanberung bie

beutfctje erfjeblidj übertrifft. @s würben 1913 in £eutfd)lanb 26000,

1912 in Öfterreid) 131000, in Ungarn 11(5000 2Iusroanberer gejagt.

SBcnn aud) biefe gafylen roegen ber r-erfdjiebenen ßrtiebungsform

nict)t unmittelbar r-ergleidjbar finb, fo tonn bod) an ber größeren

2Iusroanberung Cfterreiaj ^ Ungarns fein 3weifel beftetjen. 'Sin Se=

oölferungsbiajtigfeit ftetjt Cfterreid)=Ungarn, roie fdjon bas SBorftefcenbe

ergibt, bebeutenb tjtnter £eutfd)lanb jurücf; auf 1 qkm famen
1910 in ©eutfdjlanb jirfa 120, in Cfterreia>Ungarn 70 ßinroofmer.

Dfterreid; roar mit 95 2flenfd)en auf 1 qkm erl)eblicr) bidjter be-

nebelt als Ungarn mit 64.

3u ber bünneren Sefiebelung £fterreitt^Ungarns mag bie ge=

birgigere Sefcbaffenljeit bes ßanbes beitragen. £ie mittlere £ölje

Cfterreidj-Ungarns ift nämtidj mit 518 Metern meljr als öoppelt fo

grofc als bie £eutfcf)lanbs mit 214 Metern. £te roid)tigfte Urfadje

ift jebod) in ber erljeblid) geringereu inbuftriellen ßntroidlung ju

fudjen. $la<$) ben internationalen Überfidjten bes Statiftifdjen 3al)r*

budjs für bas ©eutfdje 9ieid) gehörten oon 100 erwerbstätigen ber

£anb= unb $orftroirtfd)aft an in ©eutfdjlanb im $al)re 1907 35,2%,
in Dfterreid) im Satire 1900 60,9 % , in Ungarn im gleiten

3al)re 69,7%, alfo faft bas doppelte roie in £eutfd)lanb. ©er
prozentuale Slnteil oon ^ubuftrie unb Üergbau betrug in 2)eutfd)=

lanb 40%, in Öfterreict) 23,3%, in Ungarn 13,6%, bas ift ein

^Drittel ber beutfdjen 3a^- 3)Wt ber geringeren ^nbuftrialifterung

Öfterreid)=Ungarns tjängt aud) bie fdjroädjere ©ntroicflung bes Stäbte-

roefens jujammen. &ab es boct) im 3al;re 1910 in Cfterreid; nur 7,

in Ungarn nur 2, in ©eutfdjlanb bagegen 48 Stäbte mit meljr als

100000 einroolmern.

ferner fommt bie fdjroädjere ©ntroicflung ber öfter reid;ifd)=

ungarifdjen ^nbuftrie in ben 3al)len bes Slufcenljanbels jum Slusbrucf.

Spe-,ialfianbel 1913 in Kill. 2Rf.

Ginfufjr 2(u3fiU)v GJefamtljcmbel

2)eutfdjlanb .... 10770 10098 20868
Cfterreicf)=Ungarn . 2 885 2 349 5 234

3unäd) \t jeigt ein Slicf auf bie ©tatiftif, Dafc ber Umfang bes

öfterreid)ifd)en 21u§en^anbels nur ein Viertel bes beutfd)en beträgt.



300 ^ r( ^eaev [858

®iefe @rfd)einung bürfte nidjt allein barauä ju erklären fein, bafe

in ÖfterreicHlnaarn bie «probuftion unb ber ßonfum retatio geringer

finb atö in£eutfd)Ianb, fonbern beutet auä) barauf f)in, bafe Öfterreidr)=

Ungarn bem Suftanbe ber 2lutarfie nod) nä|er ftetjt atä ba3 2)eutfd)e

$eid). SBon bem 2luf3ent)anbet ber gefamten öfterreidjifd^ ungarifd^en

9Jtonard)ie, mit 2Iu3nalune 23o3nien3 unb ber Herzegowina, entfielen

1912 in ber einfuhr 83,9% auf Dfterreid) unb nur 16,1 °/o auf

Ungarn, in ber 2lu3fu&r 84,1 °/o auf Öfterreidt) unb nur 15,9 °/o auf

Ungarn, ©er ungartfdje Anteil am Hanbel ber ®efamtmonard)ie

mit bem 2lu3lanbe beträgt alfo nod) nidtjt einmal ein ©edjftel.

SBir roollen nun oerfudjen, ben 2lufeenl)anbet ®eutfd)lanb3 unb

$fterreid)=Ungarn3 für ba§ 3al)r 1912 nadj Hauptgruppen ju uer=

gleiten. ®em fteUen ftdj aber einige ©djroierigfeiten entgegen.

3)a3 ©tatiftifdje Mrbud) für ba3 ©eutfdje IHeidr) gibt nämlid) fünf

©ruppen : 9tol)ftoffe, halbfertige SBaren, fertige 2Baren, 9kl)rung3> unb

©enufsmittet unb lebenbe £iere. ®a§ öfterreid)ifd)e ©tattftifd&e 3al»r=

buä) unlerfReibet aber nur brei ©nippen: 9tof)fioffe, Halbfabrikate

unb ©anjfabrifate, jebe biefer ©ruppen mit mehreren Unterabteitungen.

%$ fyabe nun oerfucr,:, bie 3at)len beffer oergleidjbar miteinanber ju

machen, inbem id) bie M>rung3* unb ©enufemittel au§> ben brei

©ruppen ber öfterretd)ifd)en ©tatifti! aulfonberte unb ju einer be=

fonberen ©ruppe gufammenfafete. $)ie ©ruppe „Sebenbe £iere" ber

beutfdjen ©tatiftif mu&te id) bei bem üßergleid) oernad)täffigen, mag

aber nid)t fo fcpmm ift, roeil bie Ballen in biefer ©ruppe oer*

fjältnismäfeig flein finb. 2)er SBergteid) läfjt fid) alfo, roenn man

nidt)t bie ganjen Tabellen oon ©runb auf neu beregnen toiH, nidjt

ganj ejaft burdgfürjren ; bod) bürfte ba§ Ergebnis immerhin ber

SBaljr^eit giemtiä) ualjefommen. 3n ben ©ruppen „9iorjftoffe" unb

„Halbfabrikate" jeigt fidc) eine Übereinftimmung ber beutfepen unb

öfterreid)ifd)en ©tatiftif barin, bafe bie einfuhr bie 2Iu3fuf)r bebeutenb

überfteigt. 3m ©egenfafc baju überroiegt in beiben Sänbern in ber

©ruppe „ftabrifate" bie 2lu3ful)r; bod) ift ber 2Iu2fuf)rüberfd)uf3 in

Dfterreid)=Ungarn mit 67 9RiH. Ar. nur unbebeutenb, wäfjrenb er

in SDeutfdjlanb mit 4352 3M. Wt au&erorbenttid; grofj ift. Hier geigt

fid) bereite beutlid) ber merjr agrarifdje 6t)arafter ber öfterreidjifdj*

ungarifdjen 23olf3roirtfd)aft. tiefer ©inbrud wirb beftätigt burd)

bie Ballen ber ©ruppe „9k|rungS^ unb ©enufmüttel". Hier Ijaben

mir in ®eutfd)lanb einen (Sinfuljrüberfdmfe oon 2156 «DHU. SM., in

Öfterreidj- Ungarn bagegen einen 2lu3fut)rüberfd)u£ oon 194 3ttiH. $r.

tiefer 2lu3fut)rüberfd)uf5 rcirb aüerbingS burd) biejenigen 9?af)rung3=
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imb ©enujsmittel Ijeroorgerufen , toeldje gu ben $abritaten gehören,

roäljrenb bei beseitigen 9?al)rung3= unb ©enufjmitteln , bie ju ben

9?ot)ftoffen gehören, bie einfuhr überwiegt, ^mmerljin geigt fid),

bafc £>fterreid)=Ungarn in ber 9M;rung3mitteloerforgimg roefentlid)

unabhängiger oom Stuötanbe ift al3 SDeutfcfylanb. 2öäl)renb in

S)eutfd)lanb bie 9iar;rung3= unb ©enufcmittel 27,5% ber gefamten

@infut)r auämadjen, betragen fie in Öfterreid)4ingarn nur 12,5%
oon biefer. ©agegen entfallen in Dfterreid^Ungarn auf gabrifate

24,9 °'o ber (Sinfuljr, in Seutfdjlanb nur 13,2%. 3Son ber Slusfubr

entfallen in Dfterreid)-Ungarn 48,8%, alfo faft bie £alfte, auf bie

beiben ©nippen „Sioijftoffe" unb „9Ja^rung§= unb ©enufsmittel", in

2)eutfd)lanb bagegen nur 24,2 %, alfo nod) nidjt einmal ein Viertel,

^m ©egenfa§ Jjierju machen in ®eutfd)lanb bie $abrifate faft §toei

©rittel be£ @£port3 auä, in Öfterreid)=Ungarn bagegen wenig meljr

al§ ein drittel.

3Son großem ^ntereffe ift e§ nod), bie SluSfu^rjaulen für bie

tffterreid)ifrf)=ungarifd)e ©efamtmonardjie mit ben Süiäfutjrgatjlen für

Ungarn allein ju oergleidjen. 2Bir muffen aber babei oon ber bi3=

rjerigen ©ruppierung abgeben unb eine anbere Einteilung benugen,

nämlid) bie in ©rjeugniffe ber Sanbroirtfcbaf t , gorfttoirtfe^aft unb

^ifdjerei, ©rjengniffe be3 SBergbaueä unb igüttenbetriebeiS unb @r=

geugniffe ber ^nbuftrie. 2)a geigt fidt>, bafc bie ©efamtmonard)ie in

ber erften ©ruppe 1912 eine 2)ie|reinfut;r oon 900 3JM. Ar.

aufguioeifen Ijatie, Ungarn allein bagegen eine 2Ke(jraugful)r oon

639 3JUII. ßr. ^n (Srgeugniffen ber ^nbuftrie tjatte bie ©efamt=

monardjie eine 2)Jet)rau3fnt)r oon 520 2ftiü. $r., Ungarn allein bagegen

eine sDJer;retnfut)r oon 730 -Still, ftx. ©djtiefjltdb feien nod) einige

Angaben über ben ^erfeljr gtoifdjen Öfterreid) unb Ungarn gemalt-

Qm ^aljre 1912 l)atte Öfterretd) gegenüber Ungarn in ©rgeugmffen

ber Sanbroirtfdjaft, $orfttoirtfdjaft unb gifdjerei eine 9}{et;reinfut)r

oon 750 SWitt. ftv., in (Srgeugniffen be§ Bergbaues unb £ütten*

betriebe! eine ÜJtetjrau^futjr oon 75 9)ttH. $r., in (Srgeugniffen ber

Snbuftrie eine foldje oon faft 800 «ittt. ßr. 3m 3at)re 1911 be*

trug in Millionen fronen Dfterreid)3

@infut)r aus Ungarn 9tusful)r nad) Ungarn

(©pejialfyanbel unb 5BereblungSüerfef)r)

itl ©ctveibe 325 1,5

in 2He&( unb 9Jlal)[probuften . 254 3,0

in <Sd)lad)U unb 3ugöidj. . . 200 7,7
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2Jtit bem mel)r agrarifdjen Grjarafter ber öfterreidfjifdjsungarifdjen

^olfSiüirtfcfjaft rjängt aud) bie geringere 9:Bol)(rjabent)ett be§ £anbe§

jufamtnen. ^p£)iUppot)td; ftcttt in feiner 23rofdf)üre „@in äBirtfdjaftö*

unb gottoerbanb gtoifdjen Deutfd)tanb unb Dfterreid)=Ungarn" bie

berannten ©d&äfeungen oon &elfferidf) über bcn beutfdjen VßolU*

njotjlftanb unb bie ©d&äfeungen beS £)ireftor3 ber Ungarifdjen 2lgrar=

unb Stentenbanf, Dr. ^riebridf) Lettner, einanber gegenüber unb

fommt ju bem Ergebnis, bafj in Deutfd&tanb auf ben Äopf ber

Seoölferung eine Summe oon 4100 SRI., in öfterreidfcUngarn eine

foldje oon 2470 Sit., alfo gerabe bie ßctlfte, entfalle. @r fügt tjinju

:

„3$ glaube annehmen §u fonnen, bafj ba3 SSerljältniS in ber

2Birflid)feit biefer ©Haftung entfprid&t." Derfelben 23rofd)üre oon

s$l)iHüpoMd) entnehme id) audj eine ©tatifti? über bie 2lftien=

gefettfe^aften in ben beiben Säubern im %afyxe 1912.

3af)I Kapital (3ßiU. Ar.)

JDeutfälanb 5 421 20 226,7

Öfterrei^ 780 4177,1

Ungarn 2 998 2 541,7

'Die errjeblicf; nichtigeren $cfylm Dfterreid;§ finb nid)t allein auf

bie roeniger fortgefdfjrittene Snbuftriattfierung, fonbern aud} auf bie

©teuergefefcgebung gurüdjufüljren, roeldje bie ßntroidlung ber 3lftien=

gefettfdjaften ftarf Ijemmt.

Sctrac^teu mir nunmehr bie einzelnen ©etüerbejtoeige etroa§

genauer, unb menben mir unä juerft ber ßanbroirtfdjaft ju. ©er

23ergleid) ber 2lnbaufläd)en ber £auptgetreibearten jeigt, bafe Öfter*

reid)-Ungarn im 9ioggen= unb ^artoffelbau abfolut unb retatio be*

beutenb, im £aferbau ettoaä tjinter ©eutfdjlanb gurüdfteljt. Dagegen

übertrifft Ungarn als SBeijenprobuftionälanb ©eutfd&tanb relatio er*

beblid), ja in abfoluten 3ar)len fommt bie ungarifdje Sßrobuftion

ber beutfdjen faft glcidj, roärjrenb bie ber gefamten öfterreid)ifd>

ungarifdjen Sttonardjie oiet größer ift al3 uufere. ©rofee 23ebeutung

tjat ferner ber ungarifdje 9)iaisbau; e3 mürben im $Durdr>fdr)nitt ber

3abre 1902—1911 in Ungarn 34,2 3ma. dz, in Öfterreid; 3,9 3MU. dz

3ftai3 geerntet. 2luf 100 ha ber ©efamtflädje berechnet, betrug 1909

bie 2lnbaufläd)e oon SBeisen in Deutfdjlanb 3,9, Dfterreia) 3,5 unb

Ungarn 13,5 ha. Stuf 1000 @inroot)ner entfielen an SBeigenflädje in

®eutfd)lanb 41,3, in Öfterreid) 46,1, bagegeu in Ungarn 205,5 ha.

üöefannt ift oud) bie Sebeutung oon £)fterreid)3 ©erftenbau. 3luf

1000 einroo^ner entfielen in sieutfdjlanb 27,1 ha Slnbauflädjc für

©erfte, in Dfterreid) 41,5 ha, in Ungarn 65,7 ha. SSon Sntereffe
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ift e8, in ©eutfdjfanb unb Öfterreidj=Ungarn @rnte unb 3J?el)reinfu{jr

bgro. 3M)rctu3ful)r ber uerföbiebenen ©etreibearten in Segiehnng gu=

einanber 511 fe^en. @8 geigt fid), baß, raäljrenb \n SDeutfdjianb faft

ein ©rittet be3 2Bet§enbebarf§ importiert wirb, in öfterreid) ber Qu-

fdrjufe oorn 2tn3tanbe nur unbebeutenb ift. $u ©evfte begießen mir

etroa bie Hälfte unfere3 33ebarf3 aus bem SluSlanbe, Cfterreid) probu*

Siert über ben Sebarf hinaus. SDagegen tjaben mir in Joggen in

ber 9?eget einen 2lu$fu^rüberfdjufj , Öfterreid) * Ungarn Ijat einen

unbebcutcnben ©infut)rüberfd)uß. 2tud(j in £>afer bedt bie öfter=

reidnfdj -- ungarifdje Sanbroirtf dt)aft nid)t gang ben eigenen 33ebarf;

bei un§ roedjfetteu in ber legten 3eit Satire beS @infut)rüberfcf)uffe§

unb fotdje be§ 2tu3fut)rüberfd)uffe3 ab. $n 3Wat3 ift bie ©iufurjr

Dfterreidr) * Ungarns geringer als bie unfrige. Öfterreid) * Ungarn

tonnte aber an lanbroirtfdjaftüdjen ^robuften nod) oiet metjr beruor=

bringen, roenn feine fianbnnrtfdjaft intenfioer betrieben würbe. 3n
2Birflid)feit ftetjt inSbefonbere bie ungarifdje £anbroirtfd)aft tedjnifcb

nod) roeit tjinter ber beutfdjen gurüd. £>a3 geigt fid) befonberS in

bem £eftarertrage , ber g. 23. für Steigen in SDeutfdjtanb im Satyre

1913 2360, in Dfterreid; im ^ahre 1912 1500, in Ungarn im Satire

1913 1280 kg betrug. @3 wirb groar melfad) behauptet, baS in

einem großen £eüe ber ungarifdjen Tiefebene tyerrfd&enbe ©teppen*

!tima fdjtieße einen ©rtrag roie in 3)eutfd)lanb mit feinem regel-

mäßigen Ättma aus. %ebo<f) geigt ba3 Seifpiet ber intenfü) be

roirtfdjafteten Staatäbomäne sJRegöt)egt)e3 , baß and) in Ungarn ein

^eftarertrag oon Zeigen non 2200 kg ergiett werben fann. SDer

eftenftoe Setrieb ber ungarifdjen Sanbroirtfdjaft bürfte gnm £eit aus

ber ©runbbefi^nerteilung gu erflären fein. ^n Ungarn entfielen im

Satjre 1895 nidjt weniger als 31,18 °/o oeä 23oben0 auf bie betriebe

mit metjr al§> 1000 ßataftraljodj , roäOrenb in £)eutfd)tanb bie be-

triebe ber gleiten ©rößenftaffe , über 500 ha, nur 10,31 °/o ber

tanbroirtfd)aft(id) benufeten $lädje ausmachten. 2)iefe 31,18 °/o be£

23oben3 befinben fid) in ben .£>änben non nur 0,14% ber länblidjen

Sender; ber gebunbene 53efifc nimmt 29% be3 2lgrarboben§ ein;

babei finb SBatDfläcCjen nid)t mitgeredjnet.

Öfterreid)41ngarn ift toalbreidjer all ©eutfdjlanb ; auf fyorfteu

unb Salbungen entfielen üou ber ©efamtoberftädje 1900 in ®eutfd)=

taub 25,89%, 1910 in Dfterreicb-Ungarn 31,58%, in Öftetreid)

32,62%, in Ungarn 27,71 %, in S5o§nicn unb ber £ergegoroina

49,85 °o. 2tuf ben Äopf ber Seoölferung tarnen an äßalbflädje in

$eutfd)lanb 0,23 ha, in Cftetreid) 0,37 ha, Ungarn 0,47 ha, SoSnten
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unb ber ßerjegoimna 1,62 ha. Dfterreid):Ungarn ift im ©egenfafc

ju ©eutfd)lanb ßotjerportlanb , ja ßolj ift fogar fein roicbtigfter

@rportartitel. $on mannen ©eiten wirb behauptet, bafe in Öfter*

teid^aingarn bie &olsentnaljme größer fei als ber Sftodjroud&S ; eS

wirb bejrocifelt, ba£ Öfterreid);Ungarn imftanbc fein werbe, feine

grofce jQoljauSfuljr bauernb aufredrjtjuert)alteit
J

.

Über ben ©tanb ber S8iel)jud)t unterrichtet folgenbe Tabelle:

2Iuf einen Duabratulometer entfielen in:

2)eutftf)lanb öfterreid) Ungarn

(1912) (1910) (1911)

$ferbe 8,3 6,0 7,2

ftinber 37,3 30,5 22,5

Scheine 40,5 21,4 23,3

Schafe 10,7 8,1 26,3

Siegen 6,3 4,2 1,3

Sluf 1000 ©inroorjner entfielen in:

Seutfdjlanb Öfterreid) Ungarn

^ferbe 68 63 Hl

3Unber 303 323 341

©d)nmne 329 225 359

(Scöafe 87 85 405

Siegen 51 44 20

2)ie ©tatiftif ber 33iel)ju<$t jetgt, bafe in Ungarn bie ©d)afjud)t

tro| UjreS ertjeblidc)en 9iüdgangeS immerhin nod) niel bebeutenber ift

als bie beutfdje ©djafjudjt. äludt) bie $ferbe§ud)t ift relatio be--

bentenber. ^n ber relaticen Sebeutung ber Sfiinberjudjt fielen bie

bie brei Sänber etroa gleict). Qn ber ©djn>einesudjt bleibt Öfterreid}

nidt)t blofc abfolut, fonbern aud) relatin hinter $eutfd)Ianb jurücf.

2IIS befonberS roidjttgeS 9iebengeroerbe ber Sanbrcirtfd)aft fei bie

3ucferinbuftrie nod) befonberS ermahnt. ftm Sartre 1912/1913

würben in 2)eutfd)lanb 2,4 3M. Tonnen raffinierter 3uder, in

öfterreifrUngarn 1,7 SM. erzeugt, öeibe Sänber finb Bucfererport*

ftaaten. 3" Öfterreid)- Ungarn ift Bucfer ber ir>id)tigfte ©jportartifel

nebft ßolj. £)ie ©pirituSprobuftion betrug in 2)eutfd)lanb 1912/1913

3,75 m\i. ßeftoliter, in Öfterreid)=Ungarn 2,6 SOM. £eftotiter. ®ie

SBeinprobuftion belief fid) 1912 in $eutfd)lanb auf 2,02 mü., in

1 Sßgl. für Ungarn Dffergelb, ©runblagen unb Urfadjen ber inbuftrieüen

@ntrüicflung Ungarns, ©. 73, für bie Sllpenlänber §eiberid) in Slnbreeä

©eograp^ie beS äßeltljanbelä, Sb. 1, ©. 448. Staberer 2tnfirf»t OTorifc d. @ngel

in ben „Seiträgen jur Söirtfc^aftöfunbe Öfterreid^", Söien unb Seipjig 1911,

6. 165/6.
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Öfterreid; auf 4 9Jttff., in Ungarn auf 2,7 99ciü\ £>ei:toiiter. Berül;mt

ift ja aud) bie öfterreid)ifd;e Bierbrauerei, bie jur £>älfte in Böl;men

anfäfftg ift; eS würben 1910/1911 itt Dfterreid) 22 MM. ßeftoüter

Bierwürze erzeugt, 0,77 hl auf beit Ropf ber Beoölferung, 1912 in

$eutfd&lanb 68 Witt. QtttoliUt Bier, 1,02 hl auf ben Äopf ber

Beoölferung.

3£ir roenben un3 nunmerjr ber ^jnbuftrie ju, roobei ttur roegen

be§ engen gufammentjangeS 5toifd;en ber $ol;len= unb ©rggenrinnung

unb ber ^nbuftrie bm Bergbau gleid; mitberjanbeln. S)ie ©tein=

fWengeroinnung öfterreid) * Ungarns betrug im %al)n 1911 mit

15,7 üJiitt. Sonnen nod; nierjt einmal ben gel;nten Seil berjenigen

2>eutfd;lanb£ mit 1(30,7 3)üü. Sonnen, dagegen erreichte bie Braun=

fof)lenprobuftion mit 34,2 Will. Sonnen faft bie £älfte ber beutfd)en

^robuftion mit 73,8 9)iiß. Sonnen. £>ie ©ifenerjgeroinnung Dfter-

reicHlngarnS betrug im 3a|>re 1911 mit 4,7 SDUÜ. Sonnen ettoa

ein <Sed;ftet berjenigen S>eut[d;lanb!o mit 29,9 3JiiH. Sonnen. 2lud?

bie Sßrobuftion ber meiften anberen @rje bleibt in Dfterreid) -Ungarn

l;inter S>eutfd)lanb jurütf. *5teinfot;len probujiert ©eutfdjlanb über

feineu Bebarf t;inau<o, roäfyrenb bei Braunfoljlen bie ^robuftton ben

Bebarf nid;t gang bedt; gerabe umgete£;rt ift e§ in ÖfterretaVUngarn.

3n Gifeueren Dedt ©eutjdjlanb feinen Bebarf nidjt felbft, unb and)

in Dfterreid)-Ungarn genügt bie eigene ^robuftion nid;t gang. Über

bie nufcbaren ©ifencrjoorräte unb beren ©et;alt unterrichtet folgenbe

Sabelle:

Vorräte ÖJe^alt

2JUU. Sonnen

2>eutfc^tanö 3607,7 1270,0

öfterretc^ 250,9 90,4

Ungarn 33,1 13,1

Bebeutenb überragt roirb ©eutfd)tanb oon DfterreidjsUngarn in

ber ©rbölgennnnung; rofye (Srböle mürben gewonnen im ^a^re 1912

in S)eut)d)lanb 135000 t, in D|terreia>Ungarn 1187 000 t. ©inen

Borfprung oor 2)eutfd;lanb t)at Dfterreid) Ungarn aud) burd; feinen

Bergbau auf Duedfüber unb ©rapt)it. Sie reidjen ©djäfoe an

Kaolin in ber Äarlsbaber ©egenb bilben nid)t btofe bie ©runblage

einer großen tjeimifdjeu Sßorjettaninbufrrie mit einem ^ßrobuftionsroert

oon 28 SJ)UU. Ar., fonbern geftatten nod; eine umfangreiche 2lu£fut)r

biefeS 9{ol;ftoffe<§ nad; ©eutfdjlanb.

3ln s
Jtot;eifen rourben erzeugt im ^aljre l^ 12 Ul ®eutfd;lanb

17,6 ajiid. Sonnen, in Öfterreid; Ungarn 2,6 3JHII. Sonnen, baoon

©djmoUerS 3af)tbud) XXXIX 2. 20
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in Öfterreidj 1,8 3JUÜL, in Ungarn 0,8 3JiiU., an Stei in SDeutfdjtanb

181000 t, in Öfterreid^Ungam 21000 t, an Tupfer in S5eutf<$fonb

45 500 t, in Öfterreicrj * Ungarn 4000 t, an 3tnf in ©eutfdjtanb

269000 t, in Cfterreidt) (olme Ungarn) 17 000 t.

Sie 3al)l ber SaumrooUfpinbeln betrug atu 1. 3Jtärj 1914 in

Seutfdjlanb 11,4 WH., in £)fterreid) (orjne Ungarn) 4,9 3MH., bie

3a^l ber Saiimroollrccbflü&te mar in £)eutfd)tanb 1909 230 200, in

Öfterreid) 1909 130000, in Ungarn 1906 4500.

Über bie glacpinbuftrie entnehme td) bem ^ompafc, bem $3örfen=

rjanbbud; für Ofterreidf), folgenbe 3a^)^n:

3aljl ber (Spinbein 3^ *> er Arbeiter

©eutfölanb 313 000 18000

Öfterreiefcllngarn . . . . 295 000 17 000

ferner feien nod) bie 3<*^en fur einige Heinere 3n^wftr^n Q*'-

geben. Sie (Srjeugung non Rapier betrug 1908 in $>eutfd)lanb

13,5 9Jfttt. SDoppeljentner, in £)fterreid;-~Ungarn 3,6 ÜWitt. £)oppei=

jentner, bie ^ßrobuftion t>on fdjroefetfaurem Slmmoniaf betrug 1913

in £)eutfd)lanb 549000 t, in 6fterreid)=Ungarn 45000 t.

SBo^in von audj bilden mögen, faft in aßen iörandjen jeigt fid)

ba3 Silb ber inbuftrietten Überlegenheit ®eutfd)lanb§. @3 finb nur

einige ©pejialinbuftrien, in benen un3 bie Öfterreid^er üorauä finb.

yiaä) einer im Safere 1910 erfdnenenen Überfielt betrugen bie

©rroerbstätigen einzelner ©eioerbegruppen in Seutfdjlanb unb Öfter*

reidr) in Sßrojenten ber gefamten 33erjöfferung nad; ben neueften

3äf)tungen 1
:

35eutfd>lcmb Dfterreid)

&üttemt>efen unb Verarbeitung geiDöfjnlidjer 9Wetaüe . 3,21 1,37

23augeir-erbe unb öffentliche Slrbeiten 2,34 1,05

SefCeibungögeioerbe 1,80 1,16

EeEtümbuftrie 1,73 2,04

^oljtnbuftrie 1,69 1,27

Snbuftrie ber 3(af)rung3= unb GJenufimtttel 1,68 1,14

Eon* unb ^ovjeBamnbuftrie 0,95 0,69

2eber= unb ftauteüerarbeitung 0,90 0,95

S$emtfäe Snbuftrie 0,82 0,37

ß5ummi=, Rapier* unb polt)grapf)ifd)e Qnbuftrie . . . 0,76 0,39

Steinbruche 0,21 0,12

©teinbeavbeitung 0,11 0,08

©belmetallinbuftrie 0,09 0,04

Korb», ©trofc unb mofjrflecfjterei 0,08 0,06

1 Eesultats statistiques du receusement general de la population

1906, I, 3. ©. 47. $ari3 1910.
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©inen größeren £eil ber ©efamtbeoölferung al3 in $)eutfd;Ianb

befdjäftigt bemnad) in Sfterreid) nur bie Xejrtittnbuftrie, foroie bie

Seber- nnb £äuteuerarbeitung. 2lQe anberen ^nbnftrtcn befdjäftigteu

umgefebrt in 3)eutfd)lanb einen größeren £eil ber 33eüölferung al<§

in Öfterreid). ®ie Reihenfolge ber roid)tigften ^»bufirien in 2)eutfd)=

(anb ift auä ber 2lnorbnung ber Tabelle erfic^tlicf). ftür Öfterreidj

ift biefe Reihenfolge bie fofgenbe: £ejtilinbuftrie, £üttenroefen unb

Verarbeitung geroörmlidjer betaue, ^olginbuftrie, SefleibungSgeroerbe,

Ra^rung§= unb ©enufmüttel, Saugeroerbe unb öffentlidje arbeiten,

Seber-- unb ^äuteoerarbeitung, £on= unb ^orjettaninbuftrie, ®ummi=,

Rapier; unb polngraplnfdje ©eroerbe, djemifdje ^nbuftrie, (Stein-

brüche, ©teinbearbeitung, $orb-, Ro|r= unb Strot)f(ed)terei, @bel=

metaHinbuftrie.

$ür Ungarn befi^en roir eine augfürjrlidje s$robuftionsftatiftif

au§ bem $at)re 1906, bie ftd) aüerbing^ nur auf bie ©rofjinbuftrie,

nid)t aber auf ba§ Ütcingeroerbe begießt. ®anac^ betrug ber Sßert

ber Saf^probuition ber ungarifdjen ©roßtnbuftrie 2161 3Kiff. $r.,

baoon entfiel faft bie £älfte, nämticij 940 3)}ilL, auf SRafjrungS* unb

©enufmüttel, auf bie 3Kü&len allein 359 «DHU. Sie nädjftgrößten

3nbuftrien finb @ifen unb betaue 267 M., 3ftafd)inen unb gaf)r=

jeuge 219 WM., djemifdje ^nbuftrie 174 9JUH., £otsinbuftrie 102 9JUIL,

£erjitinbu[trie 134 Ttid. ©ie roid)tigten ^nbuftrien Ungarn!« l)ängen

mit bem lanb-- unb forftroirtfcbaftlidjen ©rjarafter be§ Sanbeä ju=

fammen. ®ie 90iüt)len, 3uderfabriEen, ©ägeroerfe unb ©pirituä-

brennereien erzeugen allein 40% be§ 2Serte3 ber gefamten ^robuftion.

Redjt gering enttoidelt ift in Ungarn bie £e£titinbuftrie. Dffergelb

fcbä^te ben äßert ber gefamten inbuftrieDen ^robuttion Ungarn^, atfo

ber ^3robuftton oon ©roß= unb ^teininbuftrie jufammen genommen,

für 1910 auf 5,4 2)fiüiarben. Meierte fd&äfete für 1911 ben SBert

ber ungarifcfjen $nbuftrieprobuftton auf etioa§ weniger, namtid) nur

4Vs Miarben ßr.

SScnn roir fernen, baß in £)fterreid)=Ungarn bie (Sntrcidlung ber

^nbuftric roeit hinter ber (Snttoidtung in 3)eutfd)lanb gurüdgeblieben

ift, fo bürfen roir nicr)t oergeffen, baf? bie Snbuftrie in ber tjabsburgi;

fcr)cn
sKJonard)ie mit ^inberniffen ju fämpfen t;at, bie roir nidjt feinten.

2(11 biefe -ginberniffe finb oon Dr. griebrid) §erfc in oorjüglicber

3Beife sufammengefteUt worben 1
. Sie ©rünbe für bie inbuftrteöe

] Dr. $rieb v i cf> .'pevfc, 2)ie ©dfnüiericjfeiten bev inbuftviellen '•Jkobuftion

in Cfterreirf). ^'tWr'ft für iBolfSroirtfdiaft , ©o^talpoliti! unb SSerroaltung,

19. 33b., ©. 691—788.
'20*
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9tüdftänbigfeit £)fterreid)S gegenüber Seutfdjtanb ftnb nadj £erfc

folgenbe: «Roljftoffarmut , 2UiSnu$ung ber sJtaturfdjä|e burdj frembe

^nbuftrien, geringere äuSjtattung mit Sinnenroafferftraßen, ungünftigere

Sage jum SWeere, große Entfernung mancher ßanbftriclje (Xixol) oon

ben Snbuftriejentren (SBiett, Söhnen), t)öt)ere (Sifenbabntarife für

fd)roere ^laffengüter, 9tol)ftoffe unb «Qalbfabrifate, fanget an Mer^

wagen, Sofomotioen uftr»., geringere ftäbtifd)e (Sntroidlung, größere

Verbreitung ber 9taturalroirtfd)aft, geringere ßauffraft be3 9Jiarfte§,

geringere 33eoölferungs§unaf)me unb größere 2Iu§roanberung , baljer

geringerer ^noeftitionSbebarf ber Snbtifirie, (Snge beä 2lbfa|gebiete*

ber ^nbuftrie, baljer cjö(;ere ^robuftionäfoften, geringere 2)urd)fd)nitt3=

große ber Setriebe, geringere ©pe§ialifierung ,
Serfplitterung be§

9JJarite3 unb ber ^robuftion infolge ber nationalen $erfd}iebent)eiten,

fd)roäd)ere (Emtroidtung be3 ©roßl)anbelS, f)öt)ere Soften beS inbuftri

eilen ßrebitä, pl)ere Steuerung ber TOengefellfcbaften, f)ör,ere 2ln*

lagefoften ber ^nbuftrie, geringere Stiftungen ber inbuftrieüen Arbeiter,

inbuftriefeinblidje £enben§en ber 2)Uttelftanbgpotitifer, Übermaß an

überflüffigen Beamten, geringerer @rroerb§trieb ber Seoölterung.

Wan wirb jugeben muffen, bafe in ber Xat in ben meiften biefer

fünfte Öfterreid) gegenüber ©eutfdjtanb benacbteitigt ift. Sebod)

oerfäUt £erfc infofern in tenbenjiöfe Übertreibung, als er bie Vor=

teile, roeldie bie öfterreid)ifd)e ^nbuftrie in anberer £inficfjt befifct,

faft gar nidfjt erroärjnt unb überfielt, baß oieleä, roa§ er oon ber

öfterretdnfdjen ^nbuftrie fagt, aud) oon ber oftbeutfdjen ^nbuftrie

gilt. 9Jian beute an ben fanget an 9?ot)ftoffen, bie @nge be3 2Ibfa^

gebietet, bie geringe Äoufumfraft ber Seoölferung, bie außerorbent=

lid) ungünftigen ©renken Dftpreußen§ unb befonoerä Dberfdjtefiens.

2)ie oberfd)tefifd)e ©ifeninbufirie ift nid&t bloß auf brei ©eiten oon

l)ot)en Sottmauern umgeben, fonbern aud) für ben Sejug ber 9tol)

ftoffe &um ^etl oom telanbe abhängig.

2Bir fönnen tjier natürlid) nid&t alle oon &erfc erroä()nteu

fünfte erörtern, einiges ift fdwn bei ber oergleidjenben ©arftedung

ber beiben 58oliMnrtfcf,aften ermähnt roorben. 9iur nod) roenigee

fei nadjgetragen. $ür bie £öt)e ber öfterreiebiferjen Sefteuerung ber

9lftiengefeflfd)afteu ift fotgenbeä «eifpiel d)arafterifüfcb. £>ie größte

öfterreid)ifc^e ©obafabrif führte in itirem ©utadjteu jut legten

Reform bes Soütarifä an, baß fie im Satire ber 23eridjterftattung

42% be£ 9ieingeunnn§ an (Steuern unb Umlagen jarjtte, roätjreub

eine beutfd>e ©obafabrü, bereu ^robuftion ba§ doppelte ber öfter-

reid)ifd)en ©efamter^eugung ausmachte, naef; eigenen Angaben bloß

8,9 °/o oom ^eingeroinn entrichtete.
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£>ie ©rünbe ber f)öf)eren ©elbftfoftcn ber (Sifenbarmen in Dfter=

reid) werben oon Wlctfd nnb ©piettjoff in ifjrer an3gejeid)neteu

33rofct)üre „Öfterreic^ö ^inanjen unb ber $rieg" 1 auf©. 16 ff. bm>

gefegt. 2lu§cr nnnbänberlidjen natürlichen 33erl)äftniffen , 5. 23. ber

gebirgigeren 23efd)affenrjeit beö SanbeS, tragen 511 bm l)öf)eren Soften

ber öfterreidjifdjen Sahnen and) Umftänbe bei, bie fefjr roofyl ab=

geänbert roerben fönnen. @3 fei mir an bie grofje 3al)l überflüffigeu

Beamter erinnert. Reifet unb ©pietbjoff geben auf <B. 9 fotgenbe

intereffante Mitteilung oon 93l)üippouid) roieber: %uv 3^it beS

^rioatbetriebeS roaren auf einem 23abnr;of be3 mäfjrifdjen Qnbuftrie-

gebiete» ein 23or[tanb unb fedj<§ Beamte tätig; bie 23al)n rourbe

oerftaatlidjt, unb nad) einer Neifje oon 3«^en roar bei einer ©tei*

gerung bei 23erM)r<§ um 50° ber ^perfonalbeftanb gcftiegen auf

1 SBorfterjer, 6 ©tettoertreter unb 35 Beamte; 17 juriftifdje Beamte

machten ©trecfenbienft. gn ber 3entral(eitung ber ©ifenbatmen ift

bie Häufung unnötiger S)ienftfteQen fo grofe, bajs jte bie 2lbroicflung

ber ©efdjäfte ftört unb nerlangfamt. ®ie mögUdje @rfparung an

^Serfonataufroanb ber (Sifenbarmnerroaltung roirb auf 80 üfliff. $r.

jä^rlid) berechnet. 9ktürlid) rjängt biefer grofse 2lufroanb an Beamten

mit ben ftationalitätenftimpfen jitfammen, unb ba3 erfdjroert ja

roieber bie Reform ungemein. SDie 9tücfftänbigfeit ber S3erfct)r§^

einridjtungen in Cfterreid) roirb baburd) beteuertet, ba§ auf je 100 km
$8etrieb3tänge famen in:

Sofomottoen ^Jerfonenioagen @ittertr>agen

öfterreic^ (©tautSbafjneit) . 27 56 554

Seutfälanb 43 89 905

2>ie ungünftige ^lusftattung Öfterretd);Ungarn« mit Sinnen«

roafferftrajjen ergibt fid) barau§, bafc nad) äß. Rux§> 1 km ©djiffafyrtS

ftrafee fommt in £>eutfd)lanb auf 35 qkm, in Dfterreid) auf 106 qkm,

in Ungarn auf 105 qkm.

%üx bie äßettberoerbsfäfjigfeit ber öfterreid)ifd)*ungarifd)en Vjn-

buftrie oon großer SBebeutung ift, bafs grofce £eile unfereä yiadjbax*

reidjee; oon Nationalitäten berooljnt finb, bie an £>öl)e ber Kultur

tjinter bem beutfdjen SSolfe jurücfftelien. S)a§ geigt fid) j. 23. bei

t>en Stnalp^abeten. Unter je 10000 ginn 9JUlitärbienft 2üt!§gebobenen

roaren 5. 33. in 2>entfd)lanb im $af)re 1904 4 Slnalpfjabeten, in

Ungarn im %afyre 1900 1495. Über ben Ungarn all rotrtfdjaft*

tid)en Unternehmer fällt ber Ungar Watlefoüitl bae Urteil, bafe ber

Gfjarafter ber ungarifd)en Senölferung in roirtfd)aftlid)er 23e*iel)ung

] SÖlündjen unb Seipjig 1915, Sünder & §um6lot.



310 ®axl ÄeUer [868

etroa* faul unb untätig ift. @3 feljtt am ©eift ber ^nitiatioe.

Über bie Dualififatton!ounterfd)iebe oon Arbeitern oerfdjiebener

Nationalität in ber ungarifdjen ^nbuftrie finbe icf; folgenbe 93e

merfung bei Dffergetb, ,,©ie ©runblagen unb Urfadjen ber inbu-

ftrietlen ©ntroidlung Ungarns", (Seite 106: ^n einem ©rofjbetriebe

Dber=UngarnS, in bem rjauptfäd)lid) Frauenarbeit geleiftet rourbe,

mar je ein ©rittet ber SlrbeitSfräfte maguarifdj, bcutfctj unb floroa*

fifdj. Sie Jaguaren roaren fd&nell in ber 2Iuffaffung, jeboct) nid)t

beftänbig in ber Slrbeit. 3)ie $>eutfd)en [teilten bas befte Material,

bie ©toroaren waren ferner in ber 2tuffaffung, aber bann gute Arbeiter,

©agegen jeigten fid) in Subapeft in ben Setrieben, wetdje aualifi=

gierte 2Irbeit erforbern, burdjroeg feine Unterfdjiebe jroifdjen ber

manuellen ©efd)icftid)feit ber Arbeiter in £infidjt auf bie Nationalität.

2113 s£>etffüt)rer , Vorarbeiter, Unterbeamte unb 9)Zafd)iniften roaren

1900 im ganjen Äbnigreid) Ungarn im Sergbau unb £üttenroefeu

14,3 °/o 2tu3länber, in ber ^nbuftrie 18,6% 2lu3länber, in Kroatien,

«Slawonien in Sergbau unb £üttenroefen fogar 59,3 °/o 2lu3tänber,

in ber ^nbuftrie 31,3% 2Iu3länber angefteUt

liefen £atfad)en, roetdje bie öfterreidn'fd)--ungarifd)e Qnbuftrie

gegenüber ber beutfdjen benad)teiligen, flehen aber einige anbere

Umftänbe gegenüber, roelcöe itjr roieberum einen Sorfprung gewähren.

3unäd)ft finb bie geringeren fo$iatpolitifd)en Saften ber öfterreid)ifdjen

unb ungarifd^en ^nbuftrie 31t ermähnen. SBenn au$ 2lrbeiter=

üerfidjerung unb 2trbeiterfdntfcgefe|gebung, inbem fie ben Arbeiter auf

ein l)öf)ere§ tulturnioeau {»eben unb üjn leiftung§fäf)iger madjen, im

@nbergebni3 bie ^nbuftrie fräftigen, nidjt fdjroädjen, fo tritt biefe

SBirfung bodcj nid&t fofort, fonbern erft im Saufe ber 3^it ein, unb

für ben 2Iugenbtid bebeuten l)öf)ere fojialpolitifdje Saften sroeifelloä

eine Seeinträdjtigung ber SBettberoerbefätugreit ber ^nbuftrie. Sind?

bie Söfjne finb in Cfterreid) §um Seil niebriger.

(Sin anberer Vorteil £)fterreid)3 beftetjt barin, bajs e§, roie fol--

geube Tabelle §eigt, infolge feiner gebirgigeren Sefdjaffenljeit reidjer

mit 2ßafferfräften auSgeftattet ift at§ Seutfdjlanb \ £>a§ ift um fo

roidjtiger, al§ feine Äorjlenüorräte erbeblid) geringer finb al3 bie

unfrigen.
»erfüabare SBanerfrafte &uabrat= pro 1000 ©itl=

ßanb bet neunmonatig 3lu6, * .

mohner
nutmng im 3af)ie in PS. tliometei moqwv

£eutfcr,[anb . . . 1425 000 2,6 24,5

Dfterreirf)4lngarn . 6 460 000 9,6 138,0

33gt. §al6fafj, „2>aS Sßaffev im ^irtfcfjafisleben beS 3flenfd)en". 1911.
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@in feE)r t^rofeer Vorteil, ben iuSbefonbere bte SBtener Snbuftrie

oor ber berliner üomuS fcat, befielt barin, bafc 2Bten eine üiel

ältere (Stabt ift als Berlin, bajs eS üiel metjr fnlturelle Srabition

bejtfet als ber preufeifdje (Sntporfömmling. 3)aS SScr^ältniS »on

Berlin 511 SBicn t)at eine geroiffe Sftjnüdjfeit mit bem 0011 2lmerifa

•w (Suropa. Sannt t)ängt eS jufamtnen, ba§ in bem meiften, mag

©efdnnacf betrifft, 2Bien Berlin überlegen ift. %n feinen geift--

ooüen Ausführungen über Sßien (Stätten ber Sfttltur, 33b. 8)

fagt $ranj SeroaeS über baS bortige ßunftgeroerbe (©. QG ff.):

„@ine äl)nlid)e SBrutftätte oon Talenten raie bte SBiener ^unft=

geroerbefdjule — baS rcage id; ju behaupten — gibt eS in ber ganjen

2Belt nidjt mefjr 2Ber eine (Sd)ülerauSfte[lung biefer Slnftatt

befudjt, erlebt etroaS SSerblüffenbeS. 2)tan fteljt ftdt) üon lauter rofigen

Jünglingen unb üJMgbletn umgeben, bie in ber fdjarmanteften 2ßeife

ben $üt)rer mad)en, unb bie famt unb fonberS bie retgenbften Singer

unb Eingeben oerfertigen, oon ber £utnabe( unb ©ürtelfdmaße

bis §ur inneren SluSftaffierung ganjer ^Bitten. Unb baS alles fyat

fo »iel ©djntifj, bcfifct in feiner 2lnmut fo üiel fidjere ©elbft*

oerftänbtidifeit, gibt feine (Einfälle fo müljeloS unb liebenSroürbig f)in,

ba& man eine gang reine ftmftlertfdje ftreube baran f)at. Slufcer

bafe einen üielleid)t bie ©orge berührt: luoljin mit biefer gütle
1

?

SBirb Dfterreid; mit feinen begrenzten SBebürfniffen unb Hilfsquellen,

fo fragt man ftd), für biefe reidje ©otteSgabe SSenoenbung, alfo

9lrbeit unb Unterhalt finben? Unb in ber Xat t)at ficf) bereite ge*

geigt , baf$ beS Talentes ju üiel ift. Söären Seutfdjfanb, ßnglanb,

2lmerifa nid)t fo banfbare Abnehmer, baS latent läge auf ber

Strafe. SefonberS uadj ©eutfd)(nnb Ijat SBien fdjon fefjr üiel ah'

gegeben. %n ©armftabt, Süffeiborf, Berlin unb an anbeten Orten

tjaben in ©efdjäftSljäufern unb Setjranftalten als 3eidmer, 2(uSfüt)rer

unb ßeljrer bie 3öglinge ber SBiener Äunftgeioerbefdiule, lüie üor

Ujnen S°f ePfy 3R« Olbrid), £iefd)äftigung unb Unterfunft gefunben. Jn
2Bien felbft aber ift allmät)lid; baS gange fdjmücfenbc ©eroerbe ljier=

burd) reformiert roorben. 3n öer ©laSfabrifation unb in ber

^orjellanmanufaftur, in ber ^apierauSftattung, Metallbearbeitung

unb £e£titbrand)e, ferner im ©efamtbereid) ber 23efleiöung unb ber

-JJiobe, niajt jule^t aber in ber fo btüljenben SKöbelfabrifation t)at

ber ftetige 3 l!^u§ junger n)ol)lgefd)ulter Segabungen eine auf$er=

orbentlidje Belebung Ijeubeigefütjrt. @in feines unb finniges @in=

gefyen auf bie praftifajen Sebürfuiffe üereinigt fttf) jumeift mit einem

(ebenbigen erfinbfamen unb fixeren ©efdnnad unb förbert fo roirfltd)
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SlcijüoffeS gutage. 2lud) ift bie fteit be3 abfohlten •Reu-fein=2ßolIen<3,

alfo ber Driginalitätsljafdjerei, Ijeute bereite oorüber. 2ftan befiel

roieber ÜKefpeft oor ber Ambition imb t)at $üt)lung mit irjr, be-

fonberS mit ber Siebermeierfunft."

hierin liegen Vorteile, bie Öfterreid) oor un§ uoraul t)at- SDieljl

enoätjut nodj bie entwertete ^apierroärjrung Öfterreicp, bie toie

ein ©infubrgoü imb eine 9luefut)rprämie roirfe, gibt aber felbft 311,

bafe biefe Urfadje fjcute weggefallen ift.

III. ©ie gcgetttoärtiöen «öanbeläbeatefjuitgen steiferen

©eutfcfylattb unb Öfterrettf) = Ungarn

9?ad;bem mir einen 331icf auf bie ©truftur ber beutfdjen unb

ber öfterreid)ifcb=ungarifd)en 23olf3roirtfd)aft gemorfen tjaben, mirb

nn§ and) bie ©tatiftif beä £anbel3oerfet)r3 beiber Sauber
leidjter oerftänblid) fein, 3n bem 2>erfel)r Öfterreid)§ mit bem 2Xug-

lanbe ftetjt ©eutfd)tanb nnbebingt an ber ©pi£e. 33on ber gefamten

©infnrjr Dfterreid)-Ungarn<o im $afjre 1912 im ^Betrage oon

3557 mU. ßr. entfielen 1405 M. ober 39,5 °/o auf $eutfd)lanb;

oon ber 2734 9JHH. betragenben Sluefutjr gingen 1114 9)iiQ. ober

40,8% eben barjin. 2)er SBarenauStaufd) mit 2>eutfd)fanb madjt alfo

ntcfjt weniger als oier Bebtet bes gefamten 2lufeen&anbel3 Dfterreidtj-

Ungarns au$. $u ber ©infutjr fommen tjinter ©eutfdjlanb bie 33er=

einigten (Staaten, bie aber nur 9,8 °/o ber in Öfterretd^ Ungarn

importierten 3Bare liefern. %n ber 9lu3furjr ift baS nädjftnndjtigfte

Sanb ©ngfanb, nad) bem nur 9,4% ber aus Dfterreid^Ungarn au&

geführten ^robufte getjen. 23etbe Sänber bleiben alfo feljr roeit

t)inter ®eutfd)lanb jurüd. ^fir ben beutfd;en 2ln§enl)anbel i)at

Öfterreidj Ungarn nidjt entfernt bie Sebeutung, bie SeutfcManb für

ben öfterreidnfd) ungarifdjcn Slufeenrjanbet tjat. 2>ou ber bentfdjen

(Jinfuljr im betrage oon 10770 mm. SRI. betrug 1913 ber Anteil

Öfterreidj-UngarnS nur 827,3 3)?iff. ober 7,7 %, oon ber bentfdjen

2lu§fut)r im betrage oon 10 097 SWiH. gingen nadj Dfterreidj=Ungarn

nur 1104,8 3JHH. Wt. ober 10,9%. 3m Slufcenljanbet SDeutfdjtanbS

mit ben einzelnen Säubern, (Sinfutyr unb 2In£fut)r gufammengeredjnet,

ftctjt Öfterreicr)- Ungarn mit 1932 3JiiH. Ä an oierter ©teile Ijinter

ben bereinigten Staaten mit 2424,4 gflitt., (Snglanb mit 2314,3 SMH.

unb 9?ufe(anb mit 2304,6 2Jttü\ 3Wf. Sn ber einfuhr fteljt Öfterreid)=

Ungarn an oierter Stelle tjinter ben bereinigten Staaten, Siufelanb

unb (Sngtanb, in ber 2lu8futyr fteljt eS an jroeiter ©teile Ijinter

(Sngtanb. Unfere £anbetsbilan$ mit Öfterreid^Ungarn mar oor bem
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Sa^re 1909 paffto, feitbem ift fte artio. ©ie fdjlofe 1913 mit

277 9)HH. 3Rf. au unferen ©unften ab. 2)er ßljarafter be3 2öaren=

au3taufd)e!§ gruifd^en beiben Säubern ift baburcf) gefennjeicbnet, baft

Seutfdfjlanb im %a§xe 1912 au§> Dfterreidjdlngarn 170,(3 2)JiCL 9)if.

9?at)runa> unb ©emifmitttel itnb 43,8 9JiilI. 3flf. tebenbe £iere meljr

ein- al§ ausführte, dagegen führte e3 an tjnlbfertigen Sßaren

92,5 gwa. "M. unb an fertigen SBaren 333,1 M. 3Kf. metjr au8.

^n ber ©nippe 5Rot)ftoffe bietten fid) @in= nnb Stuäfubr bie äßage.

SOon ben 19 Sßarengruppen , roeldje bie beutfdje ©tatiftif unter*

fdbeibet, mtefen 1913 nnr -jroei ein ©albo jngunften Dfterreidj=Ungarn<3

auf, nämlicr) bie ©nippe „(Srjeugniffe ber Sanb= unb f^orftrotrtfdtjaft

unb anbere tierifebe unb pftanstid^e üftaturer^eugniffe, ftabrung^ unb

©enuBmittel", ferner biejenige ©nippe, melcbe Paraffin enthält. SDie

übrigen 17 ©nippen, barnnter alle biejenigen, meldte bie roicbtigften

$nbuftrieprobufte umfaffen, geigten ein ©atbo gugunften ®eutfd;lanb3.

sJttd)t weniger al§ 55,3% ber @inful)r ©eutfdjtanbä au3 Öfterreidfj*

Ungarn entfielen 1913 auf bie ©rjeugniffe ber Sanb- unb $orft=

roirtfebaft unb 9?afjrung^ unb ©enufemittel, weitere 16,9 °/o auf

mineralifd^e unb foffite Dfobftoffe unb -äftineralöle. $)ie ©rjeugniffe

ber beiben großen Broeige ber Urprobuftion jufammengenommen

madjten alfo beinahe brei Viertel ber gefamten (Sinfufyr 2)eutfcbtanb3

au§ Öfterreid)-Ungarn auä. 3Son ber 9lu3fut)r ®eutfd)tanb3 nadj

Öfterreidj-'Ungarn entfielen bagegen auf bie Urprobuftion nur 35,5 °/o,

alfo wenig tuetjr at3 ein ^Drittel.

2£ir motten gunäc^ft ettuaä netter betrauten, toe(d)e SIrtifet mir

au% Öfterreid)41ngaru bejietjen, unb beginnen mit ber Sanbroirtfdjaft.

2)ic grofje 2lu3bel)nung be3 2Bei3enbaue3 in Ungarn fonnte §u ber

2tnnal)me oerleiten, bafe mir oiel Steigen unb SBeijenmebl au£ Ungarn

cinfübren. 2)a<3 ift aber nidjt ber $att. 2>ie (Sinfubr oon SBeijen

au§> öfterreid^Ungarn mar 1913 oerfdjroinbenb gering (29000 3)W.)

unb blieb fogar rjinter ber SluSfubr bortl)tn (338 000 Wd.) jitrütf, mag

übrigen^ aud) für Joggen unb £afer gilt. 2lud; bie (Sinfutyr oon

2£eisenmel)l mar nid)t bebeutenb (1,5 ÜWitt. 9ÄI.); beinatje bie £älfte

baoon rourbe im ©renjoerfet)r eingeführt. @3 ift aber benfbar, baft

eine £erabfe|ung ber beutfdjen SöeisenjöHe bie Ungarn oerantaffen

tonnte, intenfioer gu roirtfdmften unb fo oiel Sßeijen 311 profitieren,

bafe nidjt blofc ba«3 Heine öfterreidnfdHingarifdje ©efijit gebedt rairb,

fonbern anet) nodj äöeijen nad) ®eutfdl)tanb exportiert merben rann.

yMerbing§ ftet)en einer folgen (Steigerung ber ^ntenfität ber £anb=

wirtfdmft bie fokalen 33ert)ältniffe unb ber 23ilbung3grab ber
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ungarifdien Sauern rjinberlidj im SBege. ©ie wirb fid) alfo nur

Iangfam üottgietjen. Unb ba gleidjäeitig eine Steigerung ber öfter*

reidjtfdjen Söeoötrerung eintreten roirb, fo ift eine ptöfclidje Über-

fdjroemmung beS beutfdjen 2ftarrteS mit ungarifdjem SBeijen, tt»etdt>e

unfere Sanbroirtfdjaft gefätjrben fonnte, jebeufalls nidjt 51t erroarten.

33on ^probuften beS SlderbaueS unb ber bamit &ufammenpna,enben

©eroerbe importieren roir aus Dfterreid)=Ungarn nur SJiatägerfte,

1913 für 21 M. 3ftt\, unb jroar au§ Söhnen, 9Mt)ren unb

©atijien, 3Jtatj für 13,3 SDntt., ebenfalls aus Öfterreid), Jpopfen für

7,5 9)liff. unb Dbft (frifdje Slpfel unb ^Birnen unb getrocfnete

groetfäpgen, gufammen für 14,5 ÜJiitt.)- ®urd) ben beutfdjen $olI auf

©erfte unb 3Mj ift bie öfterreidnfdje ©erftenauSfutjr auf bie £älfte

rebujiert unb aui) ber 3Mje£port feljr gefdjäbigt roorben. 3um &opfen=

ejport DfterreidjS ift §u bemerfen, bafj 1913 in Öfterreid)41ngarn

109000 dz, in SDeutfdjtanb 155 000 dz £opfen geerntet mürben;

bie Ernten fdjroanfen aber von %afyv ju %afyx ert)eb(id). ©er öfter=

reid)ifd)e &opfen jeidjnet fidj burdj befonberS gute Dualität auS.

Ston «ßrobuften ber SSie^u^t führen roir ein: Ddjfen 18,8 2RilI. 9Jtf.,

meift aus Ungarn, Ungarns größter 2tuSfut)rartifel im 23erferjr mit

SDeutfdjlanb, feier aus ©ali^ien 76,5 Witt. 9DW., ber größte 2IuSfuf)r=

artifet ber gefamten öfterreidjifd)=ungarifd)en 9)ionard)ie im SBerteljr

mit ©eutfcfjtanb, Settfebern 16,3 mÜ. 3ttf\, £äute unb gelle, barunter

halbfette, 23 3MH. 3Kf. ©et)r bebeutenb ift bie ^otgeinfurjr ®eutfd&=

lanbS auS Öfterreid) Ungarn. @S rourbe eingeführt: unbearbeitetes

9iabelt)ot5 für 38,9 3RiH. 2Hf., tängSgefägteS ^abeltjotj für 15,3 M.
2Jtf., unbearbeitetes @idjem>lj für 2,8 3M. 3Jtf., längSgefägteS

(Sid&enljolj für 2,9 3M. 3Rf., ©rubentjots für 4,3 «DM. 3Ki, @tfenbarm=

fd&roetten aus roeidjem &olj für 3,1 SOMtt. 9Wf., £ol§ §u ßolgmaffe,

£olsfd)liff, 3eUftoff für 8,1 M. 3Wf. ®aS «Rabel&ols fommt

größtenteils auS Dfterreid), baS @id)ent)ol§ aus ©laroonien. $on

@r§eugniffen tanbroirtfdmftlidjer 91ebengeroerbe oerbienen nod) @r=

roätjnung ^afebier (M)reinful)r 7,8 3Kitt. Wl aus Söhnen), Dt«

tudien unb Ölfudjenme&l (9Ket;reinfut)r 5 3)UH. SM.) unb Sifloretten

(einfuhr 4,2 3M. 3Rf.).

2In ^robutten beS Bergbaues unb oerroanbter ©eroerbe be=

3tef)t ©eutfdjlanb aus Dfterreid)=Ungarn t)auptfäd)licr) öraunfofclen

(69 M. 3Hf.) unb ©rböte unb Senjin (runb 28 2M. 3Kf.)-

@S folgen nun biejenigen ©nippen ber beutfdjen ©tatiftif,

roeldje bie ^nouftrieprobufte enthalten, £ier ift bie $af)[ ber @r=

jeugniffe, bie roir aus Öfterreid)=Ungarn importieren, nur gering.
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@3 finb 6efonber3 fotgenbe ju nennen: Paraffin 3 3Ritt.
SM., fdnuefet;

faureä 3tmmoniaf ü MiH. Wl, ^oljgetfl 3,2 9Ma. SM. 21ns ber

£e£tütnbuftrie finb a(8 roidfjtigfte @jportartifel Öfterreidj*UngarnS

$lact)3garne ju ermähnen. Dfterreic^-Ungarn exportierte im Qa^re 1913

an roljen einbräljtigen $(adj3garnen nad) Steutfd&lanb für 7,8 SDWtt. 3JMV
an rotjen einbrätjtigen ftfod)gn)erggarnen für 5,6 3Kiff. SM. Se»

beiitenb ift audj bie SluSfuljr oon ßaarfUj^üten nad& 3)eutfd)(anb

(4,3 3M. 9)tf.), wätjrenb SBottfil^üte au3 £>eutfd;lanb importiert

werben. (Sine geroiffe SBebeutung t)at bie 2Uisfut)r ungefärbter SRolj*

feibe nad) 2>eutfd)lanb (2,5 2JttÜ. 3KE.), beggleid&en bie oon ungefärbter

nnb ungejtoirnter ober einmal gekirnter Äunftfeibe (2,4 ÜWitt. 2J?f.).

©in bebeutenber ©jrportartifel für Öfterreia) Ungarn finb 2lbfäHe oon

bearbeiteter Saimuooffe (0,5 3)ttÜ. 9)?!.), aflerbingS ftefyt ber SCugfu|»r

nacf) S)eutfcljlanb eine g(eid) grojse (Sinfutjr tum bort gegenüber.

£e§tereS gilt auä) für Abfälle non gebleichter SBoUe (2,7 2M. 2Rf.).

ÜRennenSroert ift ferner ber (Sjport uon -Dtenfdjenljaaren (3,4 9JÜH. 9ttf.).

2)ie SluSfufyr oon £>aumroollgarnen nacf) £>eutfd;(anb mar im 3af)re

1913 fetjr bebeutenb ; bod; ift bieg nur auf oorübergetjenbe Urfad)en,

näm(id) ÜberfüÜung be« (jeimifdjen
sDtarfteg, jurüdjufüfjren. ^n

normalen Seiten ift bie 2lu£futjr unbebeutenb. Rubere wichtige

(Sportartikel Öfterreid)-Ungarn3 finb: $eHe gu ^etjroerf, fyalb ober

ganj gar (7,6 3Ritt. mt); bod; ift in biefem Slrtifel bie (Sinfuljr

au3 ©eutfd)lanb tuet größer. 23üa>r (7,6 «Dtttt. Mt); aucf) t>ier ift

bie einfuhr au3 3)eutfd(jfonb oiel bebeutenber. ©emätbe (8,2 9Jittl. 2)if.);

in biefem 2lrtifel t)at Dfterreidj Ungarn in ber Siegel einen 2luefut)r=

Überfluß. 2lu3 ber 3Ketattinbufirie finb ju nennen: SRoljeS Binf,

4 9Wifl. Ä; bod) ift bie ©infuljr auä 2)eutfd)(anb riet umfang*

reifer. Tiefflug, STombaE ufro. 3 Wäü. 3)tf. <gier t)at Dfterreictj=

Ungarn in ber 9tege( einen fleinen 2lu3fuf)rüberfdjufj. ©inen be=

beutenben 2tu<§fut)rüberfd)uf3 Ijat Öfterreicf)-'Ungarn Ui roijem 2llu=

minium (SfoSfu&r 1913: 2 3Riu\ ml).

^n ber Sluäfutjr auä ©eutfdjlanb nad) Cfterreidj- Ungarn roeifen

befonber* l;ol)e 3Berte fotgenbe (Gruppen auf, bie id) nad) Herten

georbnet gebe: 2Jitneralifd)e unb foffile SRo&ftoffe unb Mineralöle

206,3 3Mu*. Wl ; (Srgeugniffe ber 8anb» unb ftorftnnrtfd&aft, 9cat)rung^

unb ©enufjmittel 185,2 SM. SM.; oerarbeitete tierifdje unt> pflanz

lidje ©pinnftoffe unb äßaren barauä, 9Jienfc^enl)aare, jugerid^tete

©djmudfebern, pc^er unb £üte, alfo bie ^ejtilinbuftrie unb oer<

roanbte ©eroerbe 150,1 3HiO\ m. ; uneble metatte unb äßaren barau*

141,3 9Jiia. W.; 9Jiafd;ineu, eleftrotec^nifdje @rjeugniffe, ^at)rjeuge
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119,9 3Kiff. aRf. ; £eber unb ßeberroaren, foroie $ürfd)nerroaren

79,5 3Riff. 3Rr\; djemifdie unb pfyarmaseutifdje SBaren, färben unb

garbioaren 79 Watt. 2R£ ; Südjer, Silber unb ©emälbe 38,1 aRiff. 3Rf.

2luf biefe adjt ©nippen entfallen 90,6% ber beutfdjen SfoSfiifyr nad>

Öfterreid^Ungarn. 3" bte übrigen 10% teilen fidj bie anbeten elf

©nippen. 3" ^ SBarengruppe „3Rineraltfdje unb foffile 9Kof)ftoffe"

ift bie fe^r bebeutenbe <Steinfoljlenau§fut)r $eutfd)lanb£ §u erwähnen,

©ie betrug 1913 159 aRiff. 3Rf., bie einfuhr nur 10 3Kifl. mt
%n 9Igrarprobu!teu treibt SDeutfd^Ianb einen umfangreichen 3rctfd)en=

tjanbe't in Saumrooffe (27,5 3Riff. 3Rf.), %laä)$ (12,4 aRiff. 3Rf.) unb

SBoffe (16 üJliff. 3Rf.). 3Bir exportieren ferner 3u<Jerrü&enfatnen für

8,3 «Witt. 3Rf. unb ^atmfernöt für 7,2 «Witt. aRf.

SluS ber ©ruppe ^errtlinbuftrie finb al« roidjtigfte 2hisfut)r*

artifel jui ermähnen : aRerinO'ßammjug 30 3Riff- aRf., gefärbte !RoE)

feibe 5,3 aRiff. aRf., ßteiberftoffe 6,5 Will, fflt, Abfälle non oer*

arbeitetet ©aumrooffe 6,5 aRiff. aRf. $ie @ifeninbufxrie füfjrt be=

fonberS au$: aRildjfannen, ©tal)lflafd)en, Saternen, Sampen, Öfen,

©ifenbafyngleife unb anbere bearbeitete (Sifenroaren 9 aRiff. aRf., 9ior)=

eifen 7,5 3Riff. aRf., «Rofiluppen 5,2 aRiff. 3Rf., Srudjeifcn 5 Will. 3Rf.

£ie aRetaffinbuftrie exportiert: «Ro^eä Sin! 5,4 aRiff. aRf., rof)e§

Tupfer 6,5 aRiff. aRf., rol)e§ SBIei 6,2 3Riff. aRf., SBaren auZ ge=

goffenem ÜHeffing (^au§- unb üüd)engeräte ufn).), Slatttnefftng ufro.

6,2 3Riff. 3Rf. 3n allen biefen 2lrtifeln ift bie einfuhr au§ Öfterreidj*

Ungarn nadj ®eutfd)(anb gering. ${uZ ber aRafd)inen=, eteftrifcr)en

unb gafyrjeugtnbuftrie finb §u nennen: aRetaffbearbeititng3mafdjinen

12,5 aRiff. 3Rf., eteftrifd&e Vorrichtungen für Beleuchtung, ßraft*

Übertragung, ©leftrolpfe, $orfd)alte= unb aiebenfdjtujsroiberftänbe,

fonftige anberäwo nidjt genannte SBorrtdjtungen unb 23eftanbteile

baüon 6 3Riff. 3Rf., aRetafffaben* unb aRetaffbratjtlampen 4,4 aRiff. 3Rf.,

Sßerfonenmotorroagen, Untergefteffe mit eingebautem aRotor für ^cr=

fonenroageu 7,2 3Riff. 3Rf. ^n aße« oM e" Stttfeln ift bie ©infu&r

nad) ©eutfcblanb unbebeutenb. 2>ie Öeberinbuftrie unb ^ürfdnierei

füt)rt befonberS au§: gelle gu ^etjmerf, balb ober ganj gar,

26 aRiff. aRf.; bie @infut)r ©eutfdjfanb« aus Dfterretcr; beträgt etwa

ein ©rittet Ejieroon. Dberteber 20 3Riff. ÜRf.j bie einfuhr ©eutfefc

lanb£ au§ Öfterreid) ift unbebeutenb. $\n legten Mre geigte auä)

ber Slrtifet «Smutje eine bebeutenbe 2lueful)r (10,7 aRiff. 3Rf.); bie

2tu3fubr ift in ben legten oier ^at)ren auf ba3 3elmfad)e geftiegen.

35ie ©inful)r 25eutfdjfanb3 au<c Dfterreid) in biefein 2Irtifel ift gering,

©nblid; feien nod) au§> ber djemifdjen ^nbuftrie ern)ät;ut: 3lnilin-
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unb anbcrc Seerfarbftoffe 12,5 Wäü. WL, £rjoma3^t)o3pI)atmet)l

10 2Ritt. 2Rt, @uperpt)ospr,ate 5,8 3HiU. SRf., ^bereitete Slrjnei*

waren unb fonftige pl)armaseutifd)e (Srjeugniffe, anberSroo nidjt ge=

nnnnt, ©efyeimmittel, djemtfdje (Srjeugniffe, anberSroo nid^t genannt,

^um £eitgebraud)e 7 2)iitt. 3Rf.

Über bie gegenroctrtige 3ottbelaftung be3 beutfd; = öfterreidjifdjen

^anbete enthält bie oben erroätjnte SDenffdjrift beä „Snbuftrielleu

Älub" in SBten intereffante Angaben. 2)anact) finb oon ber beut*

fdjen @infut)r in Dfterreia>Ungaru autonom jottfrei 578,8 SRULAr.,

oertragSmäfcig zollfrei 67,0 Witt. Ar., oertragämäfsig §oIIpftid)tig

501,9 3Kitt. ßr., autonom goapf(id)tig 257,7 3Bitt. Ar. SBon ber

3lu3fut)r öfterreidjsttngawS und) ©eutfdjtanb finb autonom gottfrei

348,0 miü. Ar., »ertragSmäfeig zollfrei 53,1 3Jtttt. Ar., oertrag§=

mäfng goüpftic^tig 526,9 M.ßr., autonom äoüpflidjtig 186,0 SRiff. Ar.

IV. 3iele, formen unb 3lu$ftct)ten ber t)anbet3poütifcf)en

$lnttäf)eruna, stwföen 3)eutfct)lanb unb Öfterrcic^--Hngarn

SRad&bem mir uns über bie SSerfctjiebenljeiten ber beutfdjen unb

öfterreidjtfd) ungarifc^en 3iotfgroirtfcr)aft unb über ben Raubet gtoifdjen

beiben Säubern einen Überbüd oerfdjafft fjaben, fönnen mir unso nun*

mebjr beut £hema ber fjanbel&poHtifdjen 3Innät)enu:g betoer Staaten

felbft juroenben. 28ir muffen un$ folgenbe brei fragen uorlegen:

1. 2ßa3 fönnen mir burd) eine foldr)e Slnnäherung erreichen?

2. ^n melden formen rann fid) bie 2lnnäberung ooüjietjen?

3. -ffietdje ©djroierigfetten roerben fid) Ujr entgegenftetten?

©ie l)anbet§politifcr)e 2tnnät)erung sroifdjen Seutfdjtanb unb

Ofterreicr) Ungarn ift feine rein roirtfd)aftlid)e, fonbern audj eine

politifdje #rage. 2)afe jroet po(itifd) fo eng oerbünbete unb auf

gegenfeitige Unterjiüfcung angeroiefene Staaten roie 2)eutfdj(anb unb

Öfterreia>Ungarn fid) tüirtictjaftüd; gegenetnanber nad) s^öglid;feit

abjufd) tiefen unb, rote baä bei ben legten £aubei<cüertrag*oert)anb=

hingen gefajeljen ift, bie gottmauern immer fjöljer aufzuführen bemüht

finb, ift burdiau§ unnatürlich unb fann (eidjt 311 einer Trübung aud)

ber politifdjen Sejietjungen führen. 3)enn bie Slnfidjt, bie in einem

befannten Siämardroort jum 2luSbrucf fonunt, baft ba§ ^anbete*

po(itifd)e unb baZ politifdje immer ooneinanber getrennt roerben

muffen, fann nidjt al§> richtig anerfannt roerben, mar aud) oon

ÖiSmarcf nur ad hoc geäußert, äöer eine fteftigung be<§ beutfdt)=

öfterreict)ifdr)eu SünbniffeS für notroeubig hält, roirb batjer für eine

roirtfdjaftliche 2lnnäherung eintreten muffen, um fo mehr, als
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gum Seil bie öfterretdjifc^en ©(aroen, oor allem bie Sfcbedjen, in

ben Sbeen eines unHaren SßanflatötemuS befangen, bisher immer

gegen baS SünbniS mit SDeutfdjIanb unb für eine 2Innät;erung an

iiRufjlanb eingetreten finb. Db baS nad; bem Kriege anberS roerben

roirb, ob bie £fd>ed)en einfe^en roerben, bafe it;r roaljreS ^ntereffe fie

auf eine ©tärfung ber öfterreidjifd)nmgarifd;en 9)ionard;ie Ijinroeift,

bie am beften burd) einen 3ufammenfd)luf3 mit ©eutfd&lanb erreicht

roerben fann, biefe $rage fann l;eute nod) nid)t beantroortet roerben.

©in beutfd)=öfterreid)tfd)er 3oöt>erein roürbe jebenfattä folgen auf

Soderung beS SünbniffeS gerichteten Seftrebungen einen ftarten Stamm

entgegenfc|en
1

.

2Jiand)e ^politifer erbtiden in bem 3oDfoerein ^ifd^en 2)eutfdj'

lanb unb Öfterreid^dlngarn ben $ern eines fünftigen 3°^ unb

©taatenbunbeS, beffen ©ebiet non 2lntroerpen bis Safra, com 9?orbfap

bis jur ©trafee üon 93ab el -üttanbeb reiben fott. 2)er £)rang

SRufjlanbS, fid) einerfeitS §um 2Ufantifd)en Djean, anberfeitS jum

ÜFiittelmeer auSjubetnien, bebrofjt bie Unabhängigkeit unb Integrität

foroof;! ber ftanbinaoifdjen Staaten als mtdt) ber Xürfei. Severe

roirb aud) burd) bie englifdjen Seftrebungen , unter SoSreifjung ber

arabifd)en Seftanbteile beS oSmanifd)en 9ieid)eS eine 23rüde oon

Sgnten nad; gnbten gu fd;tagen, gefätjrbet. £>aS ©cfjroert ber beiben

3entralmäd;te ift eS, baS biefe fdjroadjen ©taaten r»or ber Unter

=

jodjitng burd; SRufetanb fd&üfet. ©ie einfielt, bafj t)ier eine poIitifdr>e

3ntereffengemeinfd;aft befielt, t)at bereits jum Slnfcrjlufe ber dürfet

an ben 3 roeibunb geführt, roäbrenb fid; bie ffanbinaöifdfjen ©taaten

vorläufig nod) surüdt;alten. £eutfd)Ianb unb Öfterreid)- Ungarn, roeld;e

atiein ftarf genug finb, Sftufelanb ju beftegen, fönnen rut)ig roarten,

bis in ben ffanbinaoifc^en ©taaten bie ©rfenntniS burdjgebrungen

fein roirb, bafe biefe Sänber it)re Unabljängigfeit nur an ber ©eite

beS 3roeibunbeS behaupten fönnen. ©ann wirb ©fanbinaoien triel*

leidet üon felbft fpäter ben 2lnfd)luJ3 an bie 3™tralmäd)te roünfd;en.

2Md)eS finb nun bie roirtfcr,afttid)eit Vorteile, bie burd; einen

3ufammenfd;tuft mit Öfterreid;4tngarn erreicht werben fönnten? ©in

1 Über bie $rage, roie eine 2lusföf)nu)tg ber -Nationalitäten Öfterreidj*

Ungarns! gebaut roerben fann, ift bereits eine reiche Siteratur entftanben. §Kn

biefer ©teile feien nur genant: SRubolf ©pvtnger, ©runblagen unb @nt=

roidtung^jiete ber Dfterreid)ifd)*Ungavifcf)en Sionarcbje. SBien u. Seipsig 1906.

— 2htrel ©. ^opootei, Sie Dereinigten ©taaten con ©rofcöfterreid). Scipäig

1906. — 3Hd)arb Gf)anna$, ©eutfdMfterretdjifd&e Sßolütf. Seipjig 1907.

—

SMefe SBerfe enthalten »eitere Öiteraturangaben.
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©ebanfe, ber juerft narje liegt, fd)eibet bei näherer 23etrad)tung aus,

nämlidj bie Hoffnung, bafc wir baburd) bem $\ek ber roirtfd)aftlid)en

2lutarfie beträdjtlid) näljer tommm, für ben 33egug oon Nahrungs-

mitteln unb inbuftricttcn 9tof)ftoffen üom 2luSlanbe erljeblid; unabhängiger

roerbeu roürben. 9?atürlidr) fallen oon oornrjerein biejenigen 9lrtifel

roeg, bie nur in tropifdjen unb fubtropifdjen Sänbern gewonnen

werben können, roie 23aumroolIe, $autfd;iu* unb Kaffee. 216er aud;

in ben Sßrobuften, bereu ©eroinnung bie natürlichen SBerljältntffe

öfterreid)=Ungarns geftatten, beden £anbwirtfd)aft unb Bergbau

unfereS 9?ad)barreid)eS meift nur gerabe ben tjeimifdjen Sebarf, oft

nod) nidrjt einmal biefen. (Sinige oon biefen 2lrtifeln, wie j. 23.

3uder, erzeugen mir überbieS fetbft im Überfluß, wätjrenb eS bei

anberen, roie 5. 23. £o!§, fraglidj ift, ob Dfterreidj Ungarn bie 2luS=

fut)r auf bie SDauer in bem bisherigen Umfange aufredjtjuerljalten

oermag. SBenn aud) ber ©rtrag ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en £anb=

wtrtfdjaft nodj erljeblid; gefteigert roerben fann, fo gerjt baS bod)

nur langfam, unb gleichzeitig roädjft aud) ber l)eimifdje 23ebarf.

Smmerrjin roirb burd) ben Slnfdjtufj oon £>fterreid)= Ungarn tmfere

2lbljängigt'eit oom 2luStanbe im großen unb gangen wenigftenS nidtjt

oerftärft. Um bem $iele einer geroiffen wirtfdjaftlidjen Slutarlie nät>er

511 fotnmen, bebürfen roir oor allem eines 3ufamtnenfdjluf[e3 mit ber

Xürfei. 2)eutfd)em Kapital roirb es hoffentlich gelingen, in 2lna=

tolien unb -Diefopotamien ben 33aumroott* unb Geigenbau, bie Ninber^

unb ©djafeudjt foroic bie Sßetroleuminbuftrie in grofjem «Stile 311

entrotdeln. ©er 2Bert biefer SejugSgebiete für uns roürbe befonberS

barin befielen, bafe uns bie 3ufuf)r oon bort, fotange £)arbanellen

unb 23ofporuS im 23eft£e ber dürfen finb, niemals burdj bie eng*

lifdje flotte abgefdmitteu werben fann.

2lber roenn aud) ber beutfd)=öfterreidjifd)e 3wfttmmenfc^lu^ in

bem (Streben nadj Stutarfie uns nid;t oiet nüfeen fann, fo bringt er uns

bod) in anberer £inftdjt wcfentlidje Vorteile. 2Bie Julius äßotf auf

Der fonftituterenben SSerfammlung beS 9Jiitte(europäi)d;en 2Birtfd)aftS-

oereinS am 21. Januar 1904 ausgeführt f)at, ift bie wid)tigfte Urfad&e

ber Überlegenheit ber amerifantfd)en ^nbuftrie über bie europäifdje

bie au&erorbentlidje ©röfee beS 2lbfa£gebieteS bei überbieS faft oott-

ftänbiger Unifornütät beS ÄonfumS. ^terburd; mürben ermöglicht:

einmal ©tanbarb-Xopen mit ^enoenbung biefer Xijpen über baS

gange £anb t)in, groeitenS sJDiaffenfabrifation , brittenS bie benfbar

bifferenjiertefte 2lrbeitStei(ung, oiertenS bie SBerroenbung oon ©pegial-

mafd)inen bis in bie fleinfteu Hantierungen hinein. 21Ü baS fütjre
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31t einer ^erabfe^ung ber gkobufttonätoften , 511 einer SBerbilligung

ber SebenStjattung unb @rl)öl;ung ber Äonfurrenjfät)igfeit ber 3"buftrie.

3ur (Srreidjung biefer 3iete Eann ein beutfd)=öfterreid)ifd)er 3ufamnten*

fdjtuß ertjebtid) beitragen. 2Ba§ fidtj gugnnften eine3 foldjen 3°tf ;

oereinS jagen läßt, ift ja im ©runbe genau basfetbe, ma3 immer

jugunften be§ internationalen Freibjanbelio auägefütjrt wirb: ba§

öfonomifdje Sßrinjip, bem jufolge mir bat)in ftreben muffen, einen

(Srfotg immer mit bem geringften Sluftoanb an Rütteln ju erreichen,

fütjrt ju ber $orberung, baß nidjt jebe3 Saab alle ©üter felbft ljer=

fteüen fotte, fonöern nur Diejenigen, in bereu ^robuftion e» burdt)

bie natürlidjen Verfjältniffe ober bie l)iftortfd)e (Sntwidlung eine be«

fonbere Überlegenheit befifct, unb baß man bie anberen ©üter oon

ben Säubern faufen folle, bei benen bk ^robuftioiisbebingungen

günfttger liegen, ©iefer (Statnbfafe raun in einer SBelt feinblid)er,

um bie politifdje 9)tad)t ringenber Nationen uidjt 00U oermirtlidjt

werben; aber foHte er iitcljt menigften? jwifd)en potitifdjen $reunben

unb 23unbe3genoffen burdjgefübjrt werben fönnen?

S)ie burd; bie Vergrößerung beä 2lbfa§gebiete3 gefdjaffene

slttögtid)feit ber ©pejialifierung märe gerabe für bie öfterreianfdje

Qnbuftric oon größtem SBert; benn e3 ift eine ftänbig wieberf'et)renbe

$lage ber öfterreidjifdjen Fabrikanten, baß bie ßlein&eit beä 3)carl:te3

ber ©pe^ialtfierung bie größten ©djraterigteiten bereitet. Sei ben

Vertjaub lungen ber ©efeUfd;aft öfterreid;ifd)er Mföwirte über bie

3ottüereinsfrage im ^aljre 1900 mürben aU Seifpiele bie ^npier=

unb bie 9)cafd)ineninbuftrie genannt. 9Han fönnte fid) oorfteüen, baß

in manchen ^nbuftrien swifdjen ben ^robu^enteu bc3 3ofloerein^=

gebietet totelloerträgc abgefdjloffen werben würben, unb ba^ fettend

be3 ÄarteHä eine Spejialifierung in ber äßeife burdjgefübrt werben

tonnte, ba^ ber ganje Söebarf &eutfdjtanb§ unb Öfterreid) Ungarn^

in ben einen ©pejialartifeln auäfdjließlid; oon benbeutfdjengabrifanten,

in bin anberen ©pejialartifeln oon ben öfterreidjifdjen Fabrikanten

gebedt werben würbe.

(Sin anberer ©runb, ber immer für ein 3ufammenget)en oon

2)eutfd)tanb unb Öfterreid) Ungarn angeführt wirb, ift, baß bei

.£>anbel3üertrag<§oert)anblungen ein potitifdjer Körper oon 120 SDütlionen

sJJ{enfd;en ein größere^ ©twtdjt in bie äßagfdjale werfen unb metjr er*

reichen fann al3 ein politifa)er Körper oon nur 68 ober 53 Millionen.

2)a3 trifft im allgemeinen burcImuS ju. 2lÜerbing3 fönnen Fälle

oorfommen, wo bie ©d;wierigfeiten burd) eine berartige 8"faw""ds

baHung be3 $oufum3 nidjt oerminbert, fonbern fogar gefteigert
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werben. 3Jton benfe an ba3 9leid)3petroleummonopol. @3 ift fraglidj,

ob e3 bem 3)eutfct)en Steid) gelingen wirb, feinen Vebarf unabhängig

oon ber Stanbarb=Dil=(£ompani) bei ben unabhängigen amerifanifdjen

^robujenten, in Rumänien, ©atijien unb Suifjlanb 311 becfcn. Viel

ieidjter märe biefe Stufgabe oermutttd) in einem {'leinen fianbe gu

löfen, beffen $onfum fo oiel geringer ift. Smmerfyin, oa^ bürften

Slu^natunen fein, unb im allgemeinen roirb bod) ber Sa£ gelten:

<Sinigfeit madjt ftart*.

^n welchen formen fann ftdt) nun bie wirtfd)aftlidje 2lnnät)erung

jtoifd)en SDeutfdilanb unb Öfterreid) * Ungarn ootijieljen? 2)er ooH*

tommenfte 3ilfammenfd)luß märe natürlid) ein 3oßoerein mit gentein*

famem ^oQtarif nad; außen unb oöHig freiem SSerfefjr im Innern.

2)od) ift biefer oöllig freie Verfetjr im Innern nid)t unbebingt not=

wenbig, e£ fann auti) eine 3roifa)enjolIime mit niebrigeren 3ötten

als gegen ba£ übrige Stu^Ianb beibehalten werben, ©er gemeinfame

3oIItarif fdjtießt ferner nidjt au3, baß einzelne 3ööe, in^befonbere

ginanjjöffe, bodj in beiben Sänbern oerfdjieben fein formen.

äBie fott nun ber gemeinfame Zolltarif juftanbe fommen? 9)ian

fann fid) feine geftfteQung fo uorftetten, ba$ fid) erft bie beutfd)e,

öfterreid;ifd)e unb ungarifdje Regierung einigen unb übereinftimmenbe

Vorlagen bem beutfdjen, öfterreidnfdjen unb ungarifdjen Parlament

pgetjen (äffen. £anbel3oertrag3oer(mnbtungen müßten oon ben Ver-

tretern biefer brei Staaten gemeinfam geführt werben, ba3 Ergebnis

märe oon ben brei Parlamenten 31t genehmigen. 3Wan fann aber aud)

an bie 2tu3übung ber gangen 3oÜ9efe£gebung burdj gemeinfdjaftlidje

Organe, ein 3oßparlament unb einen 3oHbunbe3rat, benfen. 5Die s
])Jit=

glieber bes 3oQparlament!§ mären oon ben brei Parlamenten 31t wählen;

bie 3abjl ber Vertreter, bie jeber Staat im 3oÜpartament t)at, mürbe

fid) entroeber nad) bem SInteit an ber ©efamtbeoölferung be3 3oßwrein3

ober nad) bem 2lnteil an ben 3otteinnaf)men richten, £>ie Vilbung

eineä 3oß&unbe3rat3 mürbe bei einem 3oöoerein, ber nur au% jroei

«Staaten beftet)t, Sdjwierigfeiten madjen, wenigftenS bann, wenn man

»orauSfefet, baß bie Vertreter eines jeben Staate^ gefd)loffen nad)

2>nftruftionen abftimmen. ©a fid) nur gwei Parteien gegenüberftet)en,

fällt bie 9JJögtid)feit ber Vilbung wedjfelnber 2)ie|rt)eiten fort; bei

Verfdjiebenbeit ber Stimmengat)l würbe ein Xetl ftetä überftimmt, bei

©leid)t)eit fäme bie Sadje barauf l)inau3, bafj gtoei Parteien fid) einigen

müßten; Eueren bebarf e3 aber uid)t eineä fo fd)werfälligen Slppa-

ratejS. äBürbeu Cfterreid; unb Ungarn alä jwei Staaten beljanbelt

©<$molUrS 3fafctbudj XXXIX 2. 21
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werben, fo würbe baburdf), fo parabof bog flingen mag, bie $rage

oereinfad) t werben.

@iu gemeinfd)afttid)er 3°ßtar^f fdjeint mir bie JBorauäfefcung

gemeinfcr)aftltd)er £anbet3üertrag3oerf)anbIungen mit britten «Staaten

ju fein, wie fie r>on nieten Seiten, §. 23. oon bem Ungarn ßufac§,

oorgefcfjlagen werben. 3$ fann mir jebenfaEß nidfjt oorftellen,

wie gemeinfcl)afttid)e ^anbet^oertragloerfjanblungen bei 9lid^tüberein=

ftimmung be§ 3°ötarif^ burrfifütjrbar fein foUten. ÜDiancfye benfen

fiel) atterbing-S bie jufünfttge ©eftattung ber £anbet3potitif ber mittel*

europäifdjen Staaten fo, bafj bie beftet)enben Sdfnu^otltarife ber einzelnen

Sänber beibehalten werben unb aufcerbem ein gemeinf^aftlid^er £ocf)=

fdt)u^50Ütarif al§ Kampftarif gegenüber 2lmerifa aufgeteilt wirb,

©inen folgen 3Sorfd^(ag fjat 5. 33. ©runjet auf ber ©efeUfdjaft ber

öfterreidnfeben SBolfämirte im %afyte 1900 gemacht, hiermit fann

man üietleicfjt beftenfalls ein 3ugeftäHbni3 oon sitnerifa erlangen, aber

bie anberen Vorteile, bie wir oon einem wirtfdjaftlidjen 3ufammen-'

fdtjtuft ber mttteleuropaifcfjen Staaten erwarten, wie j. 33. beffere

SDurdjfüljrung ber 2lrbeit3teitung burdj ©Raffung größerer dürfte,

fann auf biefe SBeife natürlich nidjt erreidjt werben. $n D?m ©ntrourf

eine§ 3°ttoerein§oertrage§ §wifd^en 2)eutfd)lanb unb Öfterreid)=Ungarn,

ben 3)iattefooit§ im %a\)vi 1891 oeröffentlidjt fyat, war andj in ber

%at ein gemeinfdjafttidier 3oQtarif oorgefetjen; nur bie 3°tfe für

Xabat, Bali, ©d&iefjmittel, 23ier, Branntwein, 3"dfer, Mineralöle,

Kolonialwaren, ©ewürje, Kleibungen, Spielkarten unb Kalenber

follte jeber £eit für fein ©ebiet fetbft beftimmen. $ür eine 9teitje

oon SIrtifetn foUten beim Überfdjreiten ber beutfd) öfterreicrn'fcljen

©renje 2ln3gleicf)3abgaben entrichtet werben.

$aö§ ein gemeinfdfjaftlicber 3oUtarif unb bamit ein eigentlicher

3oHoerein nid)t erreichbar fein follte, fann man ftd) auf bie gegen*

feitige (Bewährung oon SBorgugSjöffen befdjränfen. 2>a§ fefct aQerbing§

oorau§, bafj mit bem ^ßrinjip ber unbebingten unb uneingefd)ränften

3Jceiftbegünftigung gebrodjen wirb. ©<§ fönnen ja rurjig weiter

$ieiftbegünftigung<Soerträge abgefdjloffen werben; nur muffen babei

bie 3«9cfiänbniffe , bie ©eutfdjlanb unb Öfterreicfj-Ungarn einanber

gewähren, aufgenommen werben. 2)a§ fdjwerfte £inberni3 für eine

foldje -Biobifijierung ber -Dt eiftbegünftignngSflaufet, ber granffurter

$rieben3oertrag, ift ja je£t au$ bem 2Bege geräumt worben.

Scrjliefilicl) fann ja auef; ol)ite gemeinfcrjaftlid^en 3oütarif ober

3Sorjug§5Ötte eine gewiffe 2lnnäl)erung ooUjogen werben. SBir be=

treten hiermit ba£ ©ebiet, welkes fid; ber 2JJitte(europäifd)e 3Birt=
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fdjaftSoerein , beffen Seitcr oen 3offöerein bisher für unerreichbar

gelten, jum SlrbeitSfelb erroäfjlt fyat; eS t;anbelt ftdfj um fofdcjc

2)inge, roie $ereinf)eitlid)ung roid)ttger ^ecljtSgebiete , §. 33. beS

SinnenfdjiffatjrtSredfjteS , SBerelnfjeitttd&ung ber &anbet8ilatiftilf, 23e=

feitigung überftüffiger 3ottformatitätcn unb ßottfd&tfanen, ©renjbienft

beS einen «Staates bis ju einem geroiffen ©robe and) für ben

anberen, internationale 9?ed)täbüfe, SluSbau ber internationalen

3ollfd)iebSgerid)te unb anbereS mefjr. 2Iucf) goßpolitifdj fönnten fid;

Steutfdjlanb unb Öfterreidf) Ungarn bei voller 2Iufred)tert)altung ber

unbefdjränften 2)ieiftbegünftigung geroiffe Seoorjugungen geroätjren,

tnbem fie 3olH)erabfe^ungen oornelimen, bie jroar für ben beutfcf)=

öfterreicfyifcfjen ^erfeljr von Söebeutung, für britte «Staaten aber oon

geringerer SBidjtigfeit finb. 2Xtt biefe 2)inge finb genrifj fe^r er~-

ftrebenSroert; aber ein 3ottoerein mürbe bodj oiel größere Vorteile

bieten, unb ob mit biefen fleinen Mitteln baS grofje 3^1, baS fid)

ber 9Jtitteteuropäifd&e SSirtfd&aftSuerein ftedt, eine beffere ©urd^=

füljrung ber Arbeitsteilung jroifc^en ben europäifdjen Staaten, über*

fjaupt erreicht werben fann, erfcljeint mir bodj fefjr §roetfell)aft. £>er

SfeptijiSmuS in betreff ber @rreid)barfeit beS 30^™»^ öer °^ r

tjer in ben Greifen beS TOteleuropäifdjen 3ottoereinS l)errfd)te, Ijatte

geraifj feine guten ©rünbe; aber ber $rieg fjat alle Sßerfjältniffe

umgeftür^t; mandjeS, maS früher unmöglidj fd^icn, ift je^t möglich,

unb oielleidjt finb bie fütjrenben 9)iänner beS SRitteleuropäifcfjen

2BirtfdjaftSoereinS felbft in ber $rage beS beutfdt; = öfterreidc^tfd^en

3oßr>ereinS je|t IjoffnungSoolIer geftimmt als früher.

2Bir finb bamit fdjon bei ber $rage angelangt, roeldje Sdjroierig-

feitcn fid; ber mirtfdjaftltdjen 2lnnät)erung §roifd)en ®eutfd)tanb unb

Öfterreid^Ungaru entgegenfteüen raerben. $)ie Sdjrcierigfeiten finb

&um S^eit potitifdjer Statur. Sie liegen in ber oerfdiiebenen Stellung

ber Nationen Öfterreid^UngarnS gegenüber $)eutfd)lanb. £>ie in

Ungarn regierenbe magnarifcfye £>errenflaffe fcf)eint bie 3Iotroenbigfeit

eines engen 2Infd)luffeS an 3)eutfd)lanb ernannt ju fyaben. $on ben

©entfern barf man annehmen, ba§ fie bem ©ebanfen ber 3ln^

näfjerung Öfterreicf)S an baS $)eutfdje ^eidj fogar roirtfd;aftlid)e

Opfer 51t bringen bereit fein mürben. Sie matten 1910 aber nur

36 % ber SBeoölferung DfterreidjS aus. 2)ie £fd)ed)en, meldte bisher

immer gegen ben 3"fawm™f$h<f3 mit ®eutfcf)lanb raaren, ftetlten

23% ber Öeoötferung. 2)en 2tuSfd)lag mürben, falls bie ^fd;ed^en

bei itjrer ©egnerfd&aft betjarren, bie $olen unb 9httl)enen geben,

auf roeldje jufammen über 30% ber Seoölferung entfielen. $iefe

21*
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für ben 3u fa,,l,nenf^^u& m^ Steutjdjlanb gu geroinnen, bürfte für

einen getieften (Staatsmann nidjt unmöglich fein. (SS roürbe 2luf=

gäbe biefeS Staatsmannes fein, bie öfterreic^ifcrjen Staroen baoon 311

überzeugen, bafj ber 3°fl°^in mit £>eutfdjlanb feineSroegS 51t einer

Beeinträchtigung beS Slawentums gu führen braucht.

(Sine anbere Säjroierigfett befteljt in ber ^Befürchtung , bafj baS

ßottbünbmS gu einer SSertninberung ber pottttfdejen ©elbftänbigfeit,

gu einer llnterbrücfung beS fdjroädjeren Staates burd) ben ftärferen

führen fönnte. ^mmerljin bürfte biefer ©ebanfe, ber bei folgen fragen,

roie g. 33. einem beutfdt) tjoHänbifcr)en ober beutfcr)=fcr)n>ei3erifcr)en 3oß r

r-erein, oermuttid) eine grofee Stolle fpielen roürbe, bei groei annätjerub

gteid)mäd)tigen Staaten roie SDeutfctjlanb unb Öfterreic^4Xngarn bod)

met)r in ben £>intergrunb treten, Ridjt gang auSgefdjtoffen ift eS,

bafe geroiffe altpreuftifdje unb proteftantifd)=fonferoatioe Greife bei

uns gegen ben ßufammenfd&lufj mit beut fatbolifd;en Dfterreid; fein

fönnten. $)oa) roürbe id) berartigen politifdjen Strömungen, roenu

fie überhaupt ex;iftieren foUten, fein atlgu grofjeS ©eroidjt beilegen.

©rö&er als bie polinfcrjen finb bie Tötrtfcr)aftlicr)en Sdnoterig«

feiten. 9)ton lege fid) einmal bie $rage oor, roie ein 3odtanf auS=

feljen fott, ber gleid)geitig ber nod) in ben $inberfdnit)en ftedenben

ungarifd&en unb ber t)od)entroidelten beutfdjen Snbuftrte gerecht

werben fott, unb man fteUe fidtj» bie biplomatifcrje ©efdjicflidjfeit oor,

bie beim ^etjten eines 3°üparlamentS bagu gehören roürbe, um brei

Parlamente, baS beutfd&e, öfterreid)ifd;e unb ungarifa^e, 311 einem

übereinftimmenben Sßefdjtufc gu bringen. Slud) roirb eS nidjt gerabe

leid)t fein, bei £anbelSoertragSoerl)anblungen mit britten Staaten

bie Vertreter biefer brei Sänber gu einem einträchtigen Stammen-

roirfen gu bringen. $mmert)in, unlösbar ift bie Aufgabe nidjt.

Beadjtung oerbient eS, bafc ein Wann roie ^tjüippootdj einen

gemeinfdmftlid)en beutfcf)=öfterreid;ifcr)en 3°Ötarif fur möglich bält.

(Sr fagt: (Sine 23ergleid)ung ber ^nbuftriegötte beS öfterreid;ifd)en

3oHtarifS mit ben beutfd)en ergebe, bafe fie maBoott unb otelfad)

oon berfelben £öt)e feien. Sei ben Rohmaterialien ber (Sifen oer=

arbeitenben ^»buftrien feien bie 3oflunterfdjiebe atterbingS bebeutenb;

aber biefe SBaren roürben nur in großen SBerfen ergeugt, roeldje

roiberftanbSfät)ig gegen bie beutfdje $onfurreng roären. 3BaS bie

ungari[d)e ^nbuftrie anbetreffe, fo bürfe ntct)t überfein roerben,

ba§ fdjon jefct beim $el)ten eines 3ottfd)ufceS gegen bie überlegene

öfterreid;ifd)C ^nbuftrie bie ungarijdje Regierung barauf angeroiefen

fei, gur Hebung ber rjeünifdjen ^nbuftrie in erfter Sinie anbere
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9Jiittel aU ©^ufcjjöflc, rote 3. V. (Steuerbefreiungen, Subventionen,

Unterftüfcung burd) öffentliche Lieferungen, anjuroenben, unb baft

biefe Mittel mit befriebigenben (Srfofgen angeroanbt roorben feien.

©ie Veretnbeitlidwng be3 ^oßtortfg roürbe, roie fdjon $ßt)itip-=

pooid) ausgeführt tjat, bie Vereinheitlichung, ber 2£>ä{)rung ober bie

^efifefeung einer gefe£lid;en SBertretation groifd)en War? unb tone
oorau§fe£eu. ^t)i(ippooid) ift für geftfetmng ber 3ötfe in 3ftatf

unb Umroanblung ber ^rouenroärjrung in 9)larfroät)rung.

9?od) größere Sdjroierigfeiten als au$ ber Vereinheitlichung be§

3otttarifs ergeben fidE) au$ ber 2luft)ebung ber 3öÜe 5ioifd)en ©eutfd)--

lanb unb öfterreid)4lngarn. 2öa§ bie beutfdje ^nbuftrie anbetrifft,

fo jeigt ja ein flüchtiger Vlicf auf bie Ijanbetäftatiftif bereits, baJ3

fte im grojgen unb ganzen ber öfterreid)ifd)eu überlegen ift. 3)er

größere £eil ber beutfdjen 3'^wftrie bürfte bafyer Vorteile oon einem

3ofloerein mit Öftcrreid)= Ungarn fyabm; nur eine sDcinberbjeit roürbe

gefdjäbigt roerben. 2lnber3 liegt bie $rage bei unferer Sanb- unb

ftorfiroirtfdmft unb einigen bamit jufammenljängenben ^nbuftrien,

roie 9)laljfabrifen, 2)iüt)ten, ©ägeroerfen ufro. @3 ift befannt, roeldje

unenblidjen Sdjroierigfeiten beim Slbfcrjlufe bee beutfcl) öfterreid)ifdr)en

£>anbe(3oertrage3 bie $rage ber Viel)sölle, ber Vierjfeucfjenfommiffion

unb be3 WalföoUeZ gemadjt bat. Unfere Vetradjtungen über bie

öfterreicfyifdHtngarifdje Volf^roirtfdjaft Jjaben aber gezeigt, bafc oon

einer oernid)tenben üonfurrenj, roeldje bie öfterreid)ifd)ningarifd)e

ßanbroirtfdjaft unferer Sanbrotrtfdjaft etma bereiten könnte, nidt)t bie

9?ebe fein fann; man braudjt bestialb bie Hoffnung nidt)t aufzugeben,

bafc bie Vertreter unferer Sanbroirtfdjaft noerj 31t ber Überzeugung

fommen roerben, bafc bie etroa auf bem «Spiele fterjenben lanbroirt=

fdjaftlidjen ^ntereffen ntdt)t fo grofe ftnb, bajs ber beutfd) öfterreidjifdje

3oHoerein an biefer flippe fcfjeitern müfjte.

3Ba§ ÖfterreidEj Ungarn anbetrifft, fo roirb bie bortige Sanb-

roirtfdjaft ja oon einem 3ufömmenfd)hi§ fidjer feinen ©djaben,

roaljrfcrjeinlid) aber einen nidjt unbebeutenben 91u^en bjaben. %n ber

Xat tjat fief; aueb im 3at)re 1897 ber jefctge ungarifdje 9Jünifter=

präfibeut (Sraf ©teptjan £i^a 00m ©tanbpuufte ber ungarifdjen

Agrarier au§> für einen 3ottoerein mit £>eutfd)lanb erftärt. 2tud)

^t)ilippoüic|) ift ber Slnfid)t, bafj ber 3oö»^etn ber öfterreicrjtfcr;-

ungarifdjen ßanbroirtfdjaft Vorteile bringen roürbe. £>ie ungarijdje

£anbroirtfd)aft roürbe ba$ neue grofje 2lbfa£gebiet, ba§> fieb it)v in

SDeutfdjlanb eröffnen roürbe, allerbinge nur bann üoU au^nü^en

fönnen, roenn fie zu einem intenftoen Verrieb überginge. Von mandjen
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©eiten wirb behauptet, baß bie^ eine SBerminberung bes ©roßgrunb^

befifceä oorauSfefcen würbe, ßiner foldjen Snberung ber ©runb=^

befi^oerteilung würben aber bie $ntereffen ber in Ungarn regierenben

magoarifcrjen £errenflaffe entgegenfiebern 33telleid)t ift auä biefem

©runbe ba§ ^ntereffe ber ungarifcfjen Sanbwirtfdfmft an bem 3oß ;

oerein mit $)eutf<$lanb nidljt fo lebhaft, wie man erwarten follte.

SBeniger günftig würbe bie inbuftrie abfcfmeiben. &ier ift ju^

näd)ft gtoifdjen Dfterreidfj unb Ungarn nnb in Öfterreidj wieber

Swifd^en oerfcrjiebenen SBrandfjen ju unterfcr;eiben. Über bie (Stellung

ber öfterreid)if(^=ungarifc|en inbuftrie orientieren einigermaßen bie

SBerrjanblungen , bie im %afyxe 1900 in ber ©efellfdfjaft ber öfter*

retd;ifd;en MfSwirte über ba3 XE)ema „@in 3^* unb £anbel£~'

oünbnil mit 2)eutfd)lanb" ftattgefunben Ijaben. %m allgemeinen

waren bamalä bie SBerfertiger oon 2)iaffenartifeln gegen t>m 3oH
oerein mit £)eutfd)tanb, wäljrenb bie £erfteller feinerer äBaren, ju

bereu ^robuftion ©efdfjmad gehört, für einen 3oßoerein eintraten.

%üx ein 3oßbünbni3 fpracfjen fid) inäbefonbere au§> : bie $lad(j3garn*

fpinnerei, bie Söaumwollweberei, bie ^aarrjutbrandje, bie Ferren*

fleiberfonfeftion, bie £mgt)oljmöbelinbuftrie unb bie ©enfeninbuftrie

;

bagegen waren bie Saumwoüfpinnerei, bie 2Bottl)utbrandje, bie

Seineuwarenbteicrjerei unb Slppreturinbuftrie , bie SDamenfleiber*

inbuftrie, bie alpinen Äteineifeninbuftrien mit 2Ut3narjme ber ©enfen-

inbuftrie. 93on ben oerfd)iebenen Zweigen ber ©laäiubuftrie waren

bie ^erfteüer oon $lafct)engta§, Spiegelglas, gewörjnlidjem £ot)lg(a3

unb ^reßgtaä, bie jufammen bamalä eine ^robuftion oon etroa

16 9Riff. ©ulben aufwiefen, gegen ben 3oQoerein
/ hingegen war bie

bebeutenbe ©oblonger ©taärnrgwareninbuftrie mit einem ^robuftion^

wert oon 36 3ftitt. bafür. 3)er Vertreter ber £ol§inbuftrie war ber

2tnficf)t, baß ber 3ottoereiu für feine inbuftrie an fid) oorteilljaft

wäre, fprad) fid) aber trofcbem mit s
Jhtdfid(jt auf ben Ijeimifcljen

^oläfonfum gegen ben 3ottoerein auä. S)ie 2inficrjten ber Seineweber

roaren geteilt. ®aß ber Vertreter ber ^apierinbuftrie ber 2lnfidr)t

war, baß biefer inbuftrie bie ©pejialifterung infolge ber geringeren

3lufnat)mefäbigfeit bes öfterreictnfdjen 9ftarfte3 unmöglich gemadbt

würbe, würbe fd;on oben erwähnt; atterbingö unterließ ber Stebner,

t)ierau§ ben ©crjluß ju jierjen, baß ber -Diarft enoeitert werben

müßte, ©er Referent ©rungel fübrte u. a. au$: „Sei genauerem

©tubium unfereä 3otttarif^ fetjen wir unter bem £itel

oon ©dmksöHen oiele ^ofitionen, bie in 2Birflid)f:eit niemanben

fd&üfcen, weit hierfür feine inbuftrie befielt unb in abfetjbarer 3e^
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feine beftcljen wirb, ba ba§ Slbfafcgebiet für cjetoiffe gabrifate im

Sanbe felbft ein 311 geringem ift, ober au3 anbeten ©rünben bie

Fabrikation nidjt rentabel ift. %d) erinnere nur an geroiffe djemifdje

gabrifate, bie unter bem ©d)u§e oon patenten fielen unb bei un$

gu feinem rentablen betriebe 2tnlaft geben fönnen. 2ln geroiffe

<Spcjiatmafd)inen, bie mit sJtüdfid)t auf ben {(einen Äonfum im $n*
lanbe ju ioldjen ©pesiatinbuftrieu, nrie roir fie im SluSlanbe finben,

nidjt führen fönnen." — ©er 9tebner forberte fc^tiefetidt) oon

©eutfdjtanb aU ©ntgelt für etwaige &erabfefcungen ber öfterreid)ifd)en

BöQe Soflermäfngungen für bie £013 oerarbeitenben Qnbuftrten, ein=

jelne 3roeige ber feramifdjen gnbufrrie ufro. ©er SBunb öfterreid)ifd)er

SnbuftrieUer rid)tete bamalS an bie ©efellfdjaft ber öfierreid)ifd)en

^olfäroirte ein ©djreiben, in bem er ausführte, bafc oon ber ®i§=

fnffion über einen 3°^erein für Öfterreidj eine ©djroäcrntng ber

«Stellung gegenüber ©eutfdjlanb bei ben £anbel3oertrag3oerl)anb=

lungen gu befürchten fei. 2)ie roiajtigfte Slufgabe ber öfterretcr;ifdt)eti

3oHpotitif muffe in bem <Sa;u§ ber l)eimifc&en Snbuftrie erbtieft

werben. 2öenn e£ aud) richtig fei, bafe einjelne ^nbuftriegruppen

bie ^onfurreng mit ben oerroanbten Snouftriegroetgen im ©eutfd>en

dieify befteljen fönnten, fo fei if)re gafyl bod; oerfdjroinbenb gegen*

über jenen gnbuftriegruppeu, bie burd) eine 3oHerinä&igung in i^rem

SBeftanbe gefäljrbet roerben roürben. — ^n jüngfter 3*it t)at fidj

^]l)ilippoütd) bal)in auSgefprodjen , ba§ manage ßöüe ber @ifen-

inbuftrie ermäßigt roerben fönnten. ©ie Unternehmungen, roeldje

©tabeifen, Sledje unb ©räfjte ergeugten, feien gleid) ben (Srgeugern

oon Steifen bleute oon einer folgen Kapital ftärfe, bafc eine Über*

rennung burdj beutfdje ^onfurrenten au£gefd)loffen fei. 3>ebe @r-

mäfngung ber greife für biefe ^robufte bebeute aber für bie ßifen

oerarbeitenben Qnbuftrien in Öfterreid) eine ©tärfung i^rer Stellung

unb baljer eine (Srleid)terung in ben SBebingungen beö Äonfurrenj-

fampfeS. — 2lud) au3 ben Greifen ber öfterreid^ifd;en ^nbuftrie

felbft finb neucrbingS Witterungen befannt geroorben, roeldje be*

roeifen, bafe oon einer allgemeinen ©egnerfcfjaft biefer Greife gegen

ben 3oßücrein mit ©eutfdjlanb {ebenfalls feine $ebe fein fann.
sDfet)r 3d)roierigfeiten roirb bie ungarifdje ^»buftrie einem

3oHoerein bieten. @3 ift ja befannt, bafj einflußreiche ungarifdje

Snbuftriette jur 2lbroel)r ber öfterretd)ifd)en Äonfurrenj eine 3ollinie

gegen Öfterreidj anftreben, unb ein fo naml)after öfterreid&ifdjer

SBolfäroirt roie ©runjel Ijat bie Übergeugung auägefprodjeu, bafj e3

in ber %at 51t einer 3olltrennung groifdjen Öfterreid) unb Ungarn
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fommen roerbe. 2Benn aber bie ungarifdfjen $nbuftrietlen glauben,

nid&t einmal ber öfterreidjifdjen Qnbuftrie gegenüber olnie (Sd)ufc§otl

befielen 311 fönnen, fo werben fie erft redjt bte nodj gefährlichere

Äonfurrcnj ber beutfdjen Qnbufirie ftirdjten. Merbingg gibt und

ja bie ßartettierung Mittel an bic £anb, tüdt)t blofj ben fdf)roäd(jeren

£eil cor bem Untergange §u fänden, fonbern i^m au<§ bie 23or=

teile ber burd) ba§ größere Slbfafcgebiet ermöglichten ©pejialifierung

jufommen 311 laffen. Überhaupt Ijanbelt e! fid) bei ben «Schmierig;

feiten, bie ftdfj für bie öfterreid)ifdf)e unb ungarifdje ^nbuftrie ergeben

mürben, meljr um einen Übergangäjuftanb. @£ ift anguneljmen, bafj

bie ^erfteHung eine! großen freien SKarfte! in Mitteleuropa einen

großen 2luffd)mung be! 2Birtfc|aft§(eben§ jur $otge l)aben mürbe;

biefer SUiffdjnwng mürbe auc^ ben Cfterreic^ern unb Ungarn zugute

fommen, unb bie 9cad)teile mürben baburd; überfompenfiert raerben.

9)ian lebt ferner immer oiel ju fet;r in ber SBorftedung , bafj

bei freiem $erfef)r im gottoereinägebiet b*e 21u3betmung be§ 2lb-

fafce! be! einen SBerein3mitgtiebe3 immer auf Soften be£ anberen

erfolgen müfjte. ©ie rairb aber in oielen fällen auf Soften britter

(Staaten erfolgen. 2)eutfd)e ^robufte merben 3. 33. 00m öfterreidji-

fdfjen Marlte nidtjt öfterreicnjfcfye, fonbern englifclje, öfterreicf)ifcf)e

^3robufte 00m beutfdjen 9)iarfte nidf)t beutfd&e, fonbern ruffifcl)e oer=

brängen (ogl. ©erfte, @ier, £0(5 ufro.). ©eutfd&tanb unb Dfterreicr;=

Ungarn merben in 3ufunft aufeiuanber um fo meljr angeroiefen fein,

at§ in Günglanb, $ranfreidf) unb SRufjfanb mit bem SBerfud; eine! 33oo*

fott! beutfdjer unb öfterreidj-ungarifcljer 2Baren geregnet merben mujj.

Gegenüber ber Befürchtung ber Ungarn, bafe bie (Sntroidtung

iljrer ^nbuftrie burcf) ben 3oHoerein mit £>eutfd)lanb getjemmt rceröen

!önnte, ift fcfyliefcüd) barauf l)injuroeifen , bafj ber gufammenfcfjlufj

bie SInlage beutfctjen Kapitals in Ungarn förbern unb baburd; gerabe

gur ^nbuftriafifierung Ungarn! beitragen mürbe. $>er $orfcf)lag

%k\n\%, £)eutfd)(anb möge fidf) an ber ©rünbung einer ungarifdjen

2tgrar= unb ^nbuftriebanf mit einem erheblichen Kapital beteiligen,

rourbe fd)on oben ermähnt.

^mmer^in fomme idfj gu bem ©cf)luJ3, bafj bie fofortige ©in*

fütjrung eine! oöQig freien SßertetyriS pnfcfyen £>eutfcf)lanb unb

Dfterreid)-Ungarn ntcr)t erreichbar ift. (53 mu§ oielmetjr eine

3mifdf)enjotlinie beibehalten merben, bereu allmählicher 21bbau aber

oon üomlierein in 21u3fid)t ju nehmen märe, £)a3 oon s}>t)üippoMcf)

in feiner 23rof$üre silierte ^rojeft be! öfterreictjifdjen &anbeli3=

minifter! 23rud faf) bie Unterfdfjeibung oon oier Venoben cor. 3n
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her gweiten foHten im SÖerfef>r innerhalb beö 3oHüereineg alle $öüe

auf brei Viertel, in ber britten auf bie &ätfte, in ber legten auf ein

Viertel fyerabgefe^t werben. 2>ie Übergangszeit müfete von Öfterreia>

Ungarn benufct werben, um burdj Reformen im @tfenbal)nwefen, ber

SBefteuerung ufw. bie Stellung ber beimifdjen Snbuftric 511 fräftigen.

2)a3 ftnb bie £auptfd&wierigfeiten , bie fid) einem Sottoerein

entgegenfteHen. Slfle anberen fünfte, auf meldte fonft uodf) \)\.n-

gewiefen 51t werben pflegt, finb oou geringerer Sebeutung. 2)ie

&erftettiing einer gemeinfamen 3oHoerroa(tung ift eine lösbare 2luf=

gäbe. 2lud; bie 2Iuffinbung eine* S<*)tüffel£ für bie Verteilung ber

Solleinnahmen unter bie Mglieber be3 3otfoerein3 ift jwar fdjwer,

aber burdfjauS möglidj. SDer ricfjtigfie Sajlüffel märe an fidf) bie

©röfce bei ßonfumS ; bodt) ift biefer ftatiftifdj für bie meiften 2lrtifel

ftfiroer fcftjuftellcn ; überhaupt ift biefer sIRafjftab oiel §u fdjwer ju

bjanbljaben. ©in anberer SSerteilungSmafiftao ift bie SBolföjaljt. $)odj

werben babei bie worjlljabenberen, fonfumfräfttgeren Staaten, in

oorfterjenbem $aü 3)eutfdjlanb , cor ben minberworjtrjabenben be=

nadjteüigt ; e£ fommt ja aber fdjliefctitf) nid()t barauf an, bafc jebeä

©lieb be§ 3°lto emn3 jeben Pfennig, ben e3 jur gemeinfamen ßaffe

beigefteuert bjat, aud) wieber jurücferbjätt. 9iamentlia^ für unä

©eutfdje mürbe e§ fid) empfehlen, ber im atigemeinen ungünftigeren

Sage unferer SunbeSgenoffen babura^ jNecfjnung ju tragen, baß wir

uns nierjt auf ben ftarr fiätalifdjen Stanbpunft ftetlen, fonbern ber

Sfkcbbarmonarajie foweit raie möglieb entgegenkommen. 9)ian fann

aud) baran benfen, bafe bie Einnahmen nad) bem S3errjältni^ ber

Sßkrte bei SlufjentwnbelS ber ju bem 3otfoeretn pfammentretenben

Staaten ober nad) bem Verhältnis ber bisherigen 3°tteinna{)men

oerteilt werben foöen. 9JJatlefoütt§ wollte im ^aljxe 1891 bie 3otf=

einnahmen §wifdjen SDeutfd&lanb unb Dfterreia>llugarn im Ver=

l)ältniS oou 4 ju 1 oerteilen; für tim $aU, bajj bie ©etreiöe* unb

^ol53öüe weniger als 30 WiÜ. abwerfen fotlten, im Verhältnis oon

7 511 3. ©er 2ftaBftab 4 §u 1 würbe bem Verhältnis ber SBerte

beS beutfd&en unb öfterrei^ifa^en Stuftenf)anbelS entfpreeben. (Sine

anbere 2)iöglid)feit wäre es, bafe jebe 3oHuerwattung behält, waS

fte einnimmt ; aber ha* würbe wieber auf eine Venadjteiligung

Ofterreidf)S IjinauSlaufen, bnS einen £eit feiner 2Baren über Hamburg

begießt. Sminer&in taffen fid; biefe ßinberniffe aus bem SBege

räumen, wenn baS ernfte Streben na<i) Verftänbtgung beftebjt. 2)aS

gilt aud) für bie Sctjmierigfeit, bie fict; aus ber Verfd)iebenf)eit ber

VerbrauajSabgaben fowie bem Vefteljeu eines Monopols in einem
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ber 3°ßoerein8länber ergibt, &ter tonnen 3ht8glei<$§a&a,a6en ein-

geführt werben. Sei ber nad) bem Kriege notwenbig werbenben

fteureglung ber ginansen in ®eutfd)lanb unb Dfterretd) * Ungarn

mu§ jebenfallS barauf geortet werben, bajj bie beftefyenben Ver=

fcf)iebent)eiten ber Monopole nnb Verbrauchsabgaben nidt)t nod) weiter

gefteigert werben.

StwaS eingeljenber fei nodj bie ©efat)r bargelegt, bie für bie

ginanjeu eines 3ottoereinSftaateS burd) ben 2luSfalI an 3öüen er=

warfen fonnte. $)iefe ©efafyr wäre uermutlidj für Öfterreidj retatio

größer, ba ber Slnteil SDeutfdjlanbS an ber @infuf)r DfterreidjS

relatiu bebeutenber ift als ber 2lnteil ÖfterreidjS an ber (Sinfufjr

2)eutfd)lanbs. ©dwn aus biefem ©runbe wäre eS t»ieüeid)t ganj

bittig, wenn Sfterreid) aus ber gemeinfamen $affe etwas mel)r er=

galten würbe, als feinen @injat)lungen etttfpridt)t.

Über bie ©röfje beS SluSfatteS an Solleinnahmen in beiben

fiänbem werben mir t>on anberer ©eite fotgenbe ©djäfcungen jur

Verfügung geftettt: Stuf ©runb ber in baS beutfdje Sollgebiet ein=

geführten Sßaren berechnet fid) für baS 3at)r 1913 bie ^oljjolleinnalnne

auf 882,8 3Jtitt.
SM., bauon entfatten auf bie aus Ofterreict) Ungarn

eingeführten 2Baren runb 59 3Wiff. Mt, b.
fy. 6,7 %, baS ift weniger

als ber 21nteit £>fterreid)-UngarnS an ber ©efamteinfut)r (7,7 %). —
$n Öfterreid)* Ungarn fteCCte* fid) 1912 bie ^o^otteinnatjme auf

252,3 s
JDiitt. 5lr. @ine 23ered)nung beS SoßeS aus ber (Sinfutjr aus

2)eufdjlanb l)at nidt)t ftattgefunben; fie imifj gefd)ä£t werben. ®ie

@tnfut)r auS ©eutfdjtanb machte 1912 39,5% ber gefamten ©infurjr

aus. S)er 2lnteit ber Solleinnahmen aus beutfdjen SBaren ift aber

geringer als ber 21nteil ber @inful)r SDeutfdjtanbS, weil bie weitaus

widjttgfte Sinfurjrware (©teinfof)le unb $ofS) jollfrei eingebt unb

weil bie SBaren mit ben größten Sollerträgen (Kaffee, $afaobot)nen,

%ee, ©ewürje, ©übfrüdjte unb 9faiS mit 28,3 °/o ber gefamten 3ott=

ertrage) ntd)t beutfdjen UrfprungS finb. SDie Solleinnahmen aus

ben aus £)eutfd)lanb belogenen SBaren bürften auf 30—33% ber

gefamten Soüetnnalnnen §u t-eranfd) lagen fein, gleich runb 80 2Witt. $r.

ober 68 3M. SM., alfo runb 9 2MH. 3Wf. me&r als ber beutfdje

3olI für bie (Stnfuljr aus Öfierreidr) = Ungarn. — $n beiben 3ott=

ertragen fteefen (£innat)men aus SBaren, bie in beiben Säubern einer

inneren ©teuer unterliegen, wie $. 33. 33ier, £abaf, ©pirituofen ufw.

2ludj wenn bie 3°ttfci;ranfen fallen, würben biefe Sßaren bei ber

(£infut)r üou Dfterreidj = Ungarn nadj SDeutfdjlanb unb umgererjrt

einer 2lbgabe unterliegen. Um ben betrag biefer 2lbgabe müjste ber
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Sßerluft auä ben 3offeinna§tncn gefürjt werben. Sie (Siimatjme au§

ben abgaben biefer 2trt täfet fiel) für bie nadj SDeutfdjlanb ein*

geführten SBareit ju runb 10 3)M. 2Nf- annehmen. ®er 23ertuft an

Sötten roürbe fic^ fonad& auf 59 — 10 = 49 3MH. 3Kf. fietten.-

— Sei ber (Stnfufjr nadj Sfterreid^Ungarn fpieten bie einer inneren

©teuer unterliegenben SBaren eine geringe Stoße. SDie (Sinnatjme

au§ biefen SBaren bürfte auf 0,5 2JHH. $r. 311 oeranfctjtagen fein. —
3u berücffidjtigen finb ferner nod) bie Soften ber ©ren$beroad)ung

unb ber ©renjjodftellen , bie oorroiegenb in Fortfall fommen. $ür

SDeutfcfjlanb form angenommen toerben, bafj runb 5 3)iitt. 9)lf. ge-

fpart toerben; für Öfterreid)=llngarn bürfte bie @rfparni3 auf runb

5 9ftiff. Ar. 311 oeranfplagen fein. — 2)ie (Srleidjterungen , meldte

bie ©ifenbafynen erfahren mürben, (äffen fid) in 3^l)(en ntdtjt au&
brücfen. — 3" (jöfjeren 3<*|Ien getaugt eine anbere ©djäfcung, bie

com Snbuftrieflen $lub in 2Bien au§get)t; banad) mürben in $>eutfd()=

taub unb Öfterreid) - Ungarn je 100 2JHH. $r. an 3oHeinnat)tnen

ausfallen:

(Sdt)tiefe[tdt) fei nocf) erroätjnt, bafj bie SSergünftigungen , bie

SDeutfdjIanb unb Dfterreididtngarn einanber gewähren toerben, oie(=

leidt)t gu ©djroierigfeiten beim 2lbfcf)luf3 oon £>anbet3oerträgen mit

brüten Staaten führen fönnen. ©otoeit friegfütjrenbe Staaten in

23etrad(jt fommen, fönnen mir un§> aber hiergegen im $rieben3=

»ertrage fiäpern; im übrigen ift e§ Aufgabe ber Diplomaten, biefe

©d)toierigfeiten §u überroinben.

2Bie unfer ftüdjtiger Überblicf jeigt, finb bie £inberniffe, bie

ficf) beut beutf*^ öfterreidjifd)en 3°ttoerein entgegenfteHen , nicf)t eben

gering. Slber biefe ßinberniffe finb für einen ftarfen SBittett audf) feines*

roegS unüberroinblicf). Db fid; biefer ftarfe SBitte bei ber beutfcfjen

unb öfterretcl)ifcf)=ungarifdjen Regierung, bei bm SBölfern beiber

Sänber finben rairb, baoon tjängt bie @ntfd)eibung über ba3 (gelingen

beS ^ptaneä ab. tiefer SBitte mirb ftdp aber bann finben, roenn e£

gelingt, in ber öffentlichen Meinung beiber fiänber ber (SrfenntniS

gutn ©urdjbrucf) gu oertjelfen, bafc t)ier SebenSintereffen ber beiben

3entralmäd)te auf beut ©piete ftetjen. %<§ fyalte au% potitifctjen

unb toirtfdjaftlidjen ©rünben baS 3u ftanbefommen be3 3o^oerein§

pnfcfjen 2)eutfd)tanb unb Dfterreidj * Ungarn für eine unbebingte

ftotroenbigfeit unb mürbe in bem ©djeitern ber hierauf gerichteten

Seftrebungen ein grofceä Unglücf für beibe Sänber erbtiefen. |>offent=

lidj roerben oorfteljenbe 3*i(en baju beitragen, biefer 2lnftd)t mefyr

^reunbe 511 geroinnen.
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^lurgemeinf^aff uni> S^eubalifät

3nl)alt?yct5cici)nifii : 2)ie fpesieUen ©djroterigfetten rotrtfdf)aftesijiftorifcc)er ©t)n=

n)efe ©. 333—334. — Slgrarfommuniftifcf; angefiebefte ©efdjIec§tggenoffen=

fc^aft unb ©tammeötjäuptlingstum bie Saufteine ebenfo be§ antifen rote be£

mittelalterlichen ©taatS @. 334—341. — 33etfptele : ©partiaten unb Heloten,

©upatriben unb |>eftemorier, $atrijier unb Plebejer ©. 341—350. —
(Sntftefmng be3 römifdjen ßotonatä au$ ber urfprünglid) = grunbfjerrlicfjen

Sßerfaffung ber SHttelmeerlänber ©. 350—366. — glurgemeinfcfmft unb

^eubalität, gemilbert burd) ©emeinberecfyte, bilben, ftct) gegenfeitig ergänjenb

unb bebingenb, bie Signatur ber antifen unb ber mittelalterlichen 2Igrar=

oerfaffung ©. 366—369. — ä&nlidje ©ntroicflung in 2llt=2lmerifa ©. 369—371.
— @ntfteb,ung be3 ©rofjgrunbbefifceS au§ bem 33olf3lanb für alle Wolter

einer beftimmten Kulturftufe roafjrfdjeinlid) ©. 371—373. — Folgerungen:

SBebingte ^Rechtfertigung beö @igentum3red£)t§ am $8oben ©. 373. — Äaptta*

liSmuS ejtftiert im Slltertum nur in qualitatio unb quantitatio eingei'djränftem

©inn als lofaleö Sßorfommen auf feubalem Untergrunbe ©. 374—379. —
©djroierigreit tüirtfcr)aft§=rjtftorifcfjer Sarftellung auf ©runb unferer ©rfennt-

nt§ r>on ber Kontinuität ber ©ntroicflung ©. 379 -380.

OQT\er burd) ben 9teij fonftruftioen 2)enfenS 31t grofjen giifammen*

<ü? faffenben Betrachtungen über bie ©nbergebmffe ber 2£irtfd)afts=

gefdt)id^te fiel; nerfü&ren läfet, erntet meift tuljleS Sldjfeljucfen ber

$ad)leute unb beflenfatts fäuertid; onerfennenbe SBetnerfungen über

„roeitbticfenbe Sbeen", benen man nidjt §u folgen oermöge; auf feinem,

be3 ßrittferS, fpejieden $elbe oertjalte e3 fidj jebenfaüS anberS als

bei ber 3ufammenfaffung beS 2hitor3. ©iefer ©efafyr, über ber ©rof3=

jttgigfett ber ©untiefe bie ©olibität einzelner Saufteine feines ©nftemS

oernadjläfftgt §u Ijaben, fdjeint ja aud) ©ombart gufolge ber jaf){reid)en

epipfwtifdjen ßtteratur, bie feine Publikationen über ba$ ÜEBefen be£

Kapitalismus tjeroorgerufen tmben, oielfaäj unterlegen ju fein. &an^

unoermeiblid) , beim eS gehörte angefid^tS ber mächtig entfalteten

©pegiatliteratur bie 2trbeit eines gangen 2)ienfd)enalterS bagu, fidj

über alle ©etailS aud) nur einer einzelnen äfiirtfdjaftSperiobe einen

oollfommenen Überblicf gu oerfdjaffen. 2lber gerabe biefe ^üHe ber

(Srfdjeinungen jroingt roieber jur £erauSl)ebung leitenber fünfte,

will man nidjt in ber f^Iut ber einzelnen Sonographien IjilfloS er=

trinfen. (Sinem folgen 5Berfud; orientierenber 3ufammenfaffimg fefet

bie 2Birtfd)aftSgefdjid)te gang befonberen äßiberftanb entgegen, oer*

möge ber JBielgeflaltigfeit it)rer öEonomifdjen, fojialen, religiöfen,

politifdjen unb nrirtfdjaftSgeograptiifdjen Komponenten. 3)ie $otn=
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Päonie biefer einroirfenben ^aftoren, bie ja bog ßeben felbft roieber=

Riegelt, fdfjeint ber ©inengung in beftimmte ©efe£e unb ©ntroidtungl-

tinien burdjaul $u roiberftreben ; roirb boc^ faft jebe fo^iatgefd^id^t-

lidje Bewegung unb (Strömung, bte unl on ber Dberftäd^e ber ©e=

fd^id^t^trabition auffällt, oon unterirbifd&en ©egenftrömungen be*

gleitet, raeldje eine nur bal SBefentlidje unb (Erjarafteriftifclje re=

giftrierenbe SDarftettung oernadjlafftgen mufc.

2Benn fid(j bie fotgenbe S)arfteIIung in i^rem inneren Slufbau

in ber £auptfad(je an ben Berfud) eines frangöfifdpen ©d&riftftellerl,

burdj fd^emattfd^e Bereinfacljung ber ©runbtatfadjen um jeben $reil

ftarjufeljen, anfdjtiefjt, fo gefdfjieljt bieg oor allem beltjalb, roeü oietel

in ben ^been jene! Sßirtfd&aftlrjiftoriferl mit ©ebanfengängen ftdfj

bedt, mit benen ber 2lutor biefer Seilen fid) fdwn längere 3eit trug

unb benen er in einer bemnädjft erfdjeinenben SDarftettung ber Bauern-

befreiung am Beginne bei 19. Mrt)unbert3 2lulbrud geben rairb.

^m übrigen mar bie Seftüre jene! Buddel * mit feinen eraigen 2ßieber=

bolungen, unfruchtbaren Sßolemifen unb feiner gan§ unfransöftfcfc

fnftemlofen SDarfietlung wenig erfreuüdj, unb bal oöllige $ef)len lite*

rarifdjer Belege unb Beifpiele, fpejiett aul ber beutfdjen $ad) titeratur,

jroang ben Referenten, beffen 2lrbeit baburcl) aul einem bloßen Referat

ju einer burctjaul felbftänbigen ^3arap^rafe über ben gleiten ©egen-

ftanb mürbe, ju eingel)enben ^ßaraHelftubien 2
.

Sacombe getjt t)on ber arjomatifdjen 2lnfdmuung aul, ba§ überaß

ber gleiche tn7torifd)e ^rojeB in ber gleiten Reihenfolge fidj abroidte

unb fefet an ben Anfang aller 2Btrtf<$aftSgef<$idjte bal ©efd)led)t, ben

(Stamm all bie ©runbtage jeber ©efeßfcijaftlorbnung, bie Urjelle, aul

melier fid) äße rjötjeren fogiaten ©ebilbe, roieBolf unb Staat, aufgebaut

rjaben. 2IHe jur Bitbung ber teueren erforberlidjen (Elemente finb in

ifyr bereite enthalten, unb fo wieber^olt Sacombe, fcfyeinbar ol)tte fie

ju fennen, bie bekannte Sd)or>enl)auerfct)e Sentenj, bie ©efdfjidjte bei

fteinften SDorfel fei ebenfo bie bei größten $önigreicf)l, roie ein üreil

mit fleinftem ©urc^meffer genau biefetben matt)ematifd)en (Sigenfdfjaften

aufroeife, roie ein foldjer mit bem größten; ba mithin jebe l)iftorifd[je

@ntroidlung fidE) genau roieberljole, fo fei bie ©efcrjidjte feine SBiffen-

fdjaft, bie irgenbrüeldje neuen überrafdjenben Refultate tiefern fönne.

1 Paul Lacombe, L'appiopriation du sol, essai sur le passage de la

piopriete collective ä la propriete" privee. Paris 1912, Librairie Armand Colin,

ft 8°. VIII u. 411 ©. 5 gr.
8 ütttt 3luöna^me ber fronjöfifc^en 3DBirtfd;oftöf)iftorifer wirb feine ber im

folgenben angeführten Quellen bei Sacombe jttiert.
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ftiefe Äonfequenj gietjt Sacombe nun jmar nidjt für bie äßirt

fdjaft<3gefcf)icfjte; iuot;t aber glaubt er in jeber @efdf)itf)t3epocbe bie

gleiten ©runblagen unb £eubenjen ju ernennen unb getaugt fo, inbem

er überall bort, roo fdjeinbar -DieiieS auftauet, fein unoorbenflidjeS 2ltter

nadjjuroeifcn fudjt, §u einem geroiffen ©teatiSmug im SöirtfdjaftSleben,

ber jebe roirtlirfie (Sntroicflung leugnet unb atö £äufcbung aufteilt,

©emeineigentum am 23oben nimmt Sacombe fetbftüerftänbtid)

at§ bie primäre $orm jeber feften üftieberlaffung be3 ©tammeä unb

ber Sftarfgenoffenfcbaft an. $älle, in meldten uns ein 3Solf bereits

mit gäujlid^ aufgeteiltem Sanbe entgegentritt, erflärt er fo, baf? jene

Anfänge unferer biftorifcben Kenntnis ftclj entjieljen. Überati fiebt

er am Anfang bie gleite ^'tureinteilung, bie -iftieberlaffung mit feauZ

unb £of, bie gemeinfam berüirtfdfjaftete ober periobifdj umgeteitte

$elbmarf, unb enblict) Sßalb unb SBeibe. $eber (Stamm bat aber

fcfjon uor feiner ©eferjaftroerbung fojiate ilnterfdjiebe, rourgelnb in

ber patriarcbalifdjen SSerfaffung, religiöfen 2tnfdf)auungen beS feauZ-

futtS unb ber SSerfdjiebenrjeit ber ^IterSflaffen. Ungteicbtjeit rjerrfdjt

im ©tamme fd^on infofern, als bem $amilienoater unbefd^ränfte 33efi^-

redete unb ©trafgemalt über $rau unb ßinber guftet)en
l

. Unb ebenfo

mie jebe Familie iljr unumfdjränfteS Oberhaupt fyat, fo t)at auü) jeber

Stamm ein foldfjeS patriarcfjalifcbeS Dbertjaupt, ben GtanSljäuptting,

pater familias ober patronus, melier fiftiu ber SSater aller ift unb als

foldEjer oereljrt roirb. „Le chef est un pere." ^Imt roirb bei ber

öefi^ergreifung beS SanbeS burd) ben Stamm in Sluerfennung feiner

SBürbe („secundura dignationera") oon nornrjerein ein größeres

Stüd 2Ider zugeteilt als ben anberen; es ift als baS ber beften

Dualität oon eoentueHen üfteuoerteilungen aufgenommen unb fo ber

erfte ^riftall, an ben fidt) fpäter nolIeS Eigentum anfe£t. £)a ber

Häuptling biefeS größere 2lderftüd allein nicfjt befteHen fann unb es

unfreies ©efinbe nod) nicfjt gibt, beftellen itjm bie ©tammeSgenoffen

biefeS £anb burct) geuieiufame unb freiroiüige SDienfie. @S befinben

ficb alfo bie ©tammeSgenoffen bem ©tanScbef gegenüber in einer ge*

roiffen freiroitligen ^örigfeit, bie aber uon ilmen nidjt als foldje

empfunben mirb 2
. $reijügigfeit ferner ift unbekannt, beim in einem

1 Sßeftermarcf, Urfprung unb (Sntnncflung bev äftoralbegriffe. Seipjtg

1907. Aap. 21: „2)te .pörigfeit ber tttnber" unb Aap. 22: „Sic $örigfeit ber

Gattinnen".
2

3liä)t ofjne Scbeutung ift e3, bafc 303 1 1 1 i d& (Sie ©nmbljerrfcljaft in

korbte eftbeutfcfjlanb, Seipjig 1896) bie ältefte 2lgrart)erfaffung ber ©ermanen
auf bäuerlicher Unfreiheit bafieren rot II, ber nur roenige nollfreie 2(belige at§

Ärieger unb ©runbljerren gegenüberfteljen.



336 Stuborf Seon^arb [894

Kutturjuftanb , wo ein (Stamm ber $etnb beS anbeten ift, Reifet

einzeln feinen Stamm oerlaffen an iljm Verrat üben ; (Soriotan fann

nict)t %u ben SBotSfern auSwanbem, ot)ne als ^einb beS SBatertanbeS

ju gelten. So fteljt jeber StammeSgenoffe in engfter 21bt)ängigfeü

com @lanSd)ef, melier ber Vertreter unb ^begriff beS Stammes ift.

2IuS jenem prtmitioen (SlanSfeubaliSmuS, ber ftdj Sacombe als

eine urfprünglicl) rein patriarcfjatifcfje ^nftitution barfteHt, werben nun

alle fojialen 9)tadj toertiältniffe beS Altertums unb beS Mittelalters

als aus mefenSg leiten, nur üerfcrjieben benannten llrfacfjen fjerrüljrenb

hergeleitet, foroot)! $atronat unb Klientel ber 2lntife wie baS Seniorat

beS Mittelalters l
. ©infeitig ift jene 2)arftellung ßacombeS cor

allem infofern, als fie bie @£iftenj unb baS häufige Vorwiegen eines

grembfeubaliSmuS , ausgeübt oon einer ftammfremben ^errfdtjerfafte

über ein unterworfenes 5ßolf, mögtidfjft ignoriert ober als bebeutuugS*

loS t)inftellt, ba eine grembtjerrfdjaft, toenn fie bauernb fei, meift bie

$orm beS bereits oorgefunbenen ^3atriarc^aliSmuS annehme unb bann

ebm mieber als (SlanSfeubaliSmuS ausgeübt roerbe. ©iefer (ElanS*

feubatiSmuS nun, ben Sacombe bei allen Golfern otjne Unterfc&ieb

ber Sfaffe, bie er in oeconomicis für üöttig irreleoant fy&lt, als

©runblage ber ©ntroidTung betrachtet, enthält bereits in fidf) bie

Keime §u ^rioateigentum, ©rofjgrunbbefifc unb Kapitalismus. S5aS

$elb beS StjefS, bie terra indoininicata, ift, rote gefagt, als oon

Dieuoerteilungen ausgenommen, baS erfte fefte ^rioateigentum an

£anb. 9Jiad)t nun ber (Stamm ©efangeue ober fiebeln }iä) DrtSfrembe

an, fo läfjt man fie auf beut £anbe beS (Etjefs ober unter ber 2luf=

fid^t beS (StjefS im ©emeinbelanb arbeiten unb roben. 3>n beiben

gäUen fommt bem SlauSdtjef itjre Arbeit gugute, werben ©flauen unb

^ßeriöfen fein Eigentum ober feine perfönlidjen Klienten 2
. £)er

urfprünglicl) nur geringe SkrmögenSoorfprung beS (SlanSdjefS oer=

größer! fid; alfo burct) biefe ©ntroicflung, in einer 2lrt oon fojiologifcl);

primitioem Marxismus affumuliert ftcf) feine Mact)t in einem natür=

liefen äßad;StumSpro5el3 unb brüdt fid}, ba bie (Siebtungen ber

1
3Jlit merturiirbiger Intuition fagt 3B. ü. ßü geigen (3ugeuberinnerungen

eine§ alten 2)?anne3, 3iegenöburg 1912), ber nod) oon einer eftlänbifdjen, ber

gomilie con 33ernmnbten gefäjenften Seibeigenen exogen rcorben mar, oon ber

anfjänglidjfeü biefer feiner Äinberfrau (©. 31), bafj „überhaupt in angeftammter

£eibeigenfa)aft ein 33anb ju liegen fdjetnt, ba£ leiblicher 33erroanbtfd)aft ähnelt".
2 @in 9iad)flang baoon ift, bajj nod) im fpäteren 3Ktttela(ter bie nur ge=

bulbeten, aber nirgenbä töirflicf) b>tmatbered)tigten Suben eo ipso bie Äatnmer»

fned^te beä ÄaiferS finb. ferner baS „2Bilbfangred)t" in Saben unb @d)roaben.
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fJeriöfen im Marflanb it)tn gehören, in ftänbig roa<fjfenbem £anbbefi£

aus, tote unter fapitaliftifdjen 33ert)ältniffen im SJBadjStum beS ©elb^

Kapitals, ©o unb nur fo entfielt nad) Sacombe ber oorfapitatiftif^e

©ro§grunbbefifc auS auf reUgiö^-fosiologifd^en
1
SBorftettungen bafierter

öffentüd; rechtlicher SBormad&tfteflung beS Häuptlings, einer 33ormad)t'

ftettung , toetdje älter ift als bie Sanboerteitttng felbft. @S ift im

©runbe bie Setjre ©ombartS, baft in beit betttfdjen ©täbten beS

Mittelalters größere Vermögen itrfprüngticf) nur bttrd) bie fdjon

primär oorrjanbene fokale $ormad)tfteliung beS ^atrijiats unb feines

©runbbeftfceS, erft fpäter burdf) ©eroerbe unb burdj £anbet entftanben

feien, auf primitioe Vertjältniffe übertragen.

Sacombe bemüljt ftet) nun r>or allem, an Seifpielen ber antifeit

^irtfdjaftSgefdjidjte nact^uroeifen, bah bie roirtfd;aftlic^4osiologifd)eu

©rttnblageu ber 2lntüe mit 2luSnat)me ganj weniger oon $apitalis=

muS berührten ©egenben unb Briten burdjauS feubater sJiatur geroefen

feien, unb bafj biefe urfprünglid^e Sßerfaffung am ©djluffe beS 2llter=

tumS nur roieber jur nollen ^errfd^aft gelangt fei. SDiefe Sluffaffung,

bah groifdjen 2lltertum unb Mittelalter feine prinzipiellen Unterfdjiebe

beftänben, infofern beibe oon ber $cubalität ausgingen, ift nidjt ganj

neu. <Sd)on ©bttarb Meoer Ijat für baS Slltertum genau ben gleichen

toirtfdjaftlidjen Verlauf angenommen toie für baS Mittelalter, unb

o. Seloro l)at ftdfj biefer „@oftentl)eorie" im ©egenfafs §ur SBüdjerfcljen

Stufenttjeorie, bie im Altertum nur eine Vorbereitung für baS t)öt)er

enttoicfelte Mittelalter fierjt, neuerbingS roieber angefdjloffen
2

. 2tud)

Maj SBeber t)at in feinem umfaffenben Strtifet über antife 2tgrar=

gefd)ict)te im „£anbroörterbuclj ber ©taatStoiffenfdjaften" oon einem

primitioen „©tabtfettbaltSmuS" in ber älteren griecfyifcljett ©cfd)id)te

gefprodjen. SBorin fid) aber SBeber roefenttief) oon ber 2luffaffung

SacombeS unterfdjeibet, baS ift in ber SBertttng, bie er bem |>anbel

fc^on in ber Seit Römers für bie @ntftel)ung oon ©etbrapital unb

©runbbefifc beilegt. Wart) SBeber beruht bie ^eubalität beS frühen

SlltertumS fretifd^Mttittoifc^er 5Mtttrfärbung gerabep auf bem <5ä)afc

tjanbet unb fdjreitet oon ber Äüfte aus ins innere fort, toie er über-

1 Sleligiöfer 2tu3naljmeftellung beS Häuptlings entspringen aud) bie Xahiu

uerbote ber ©übfeetnfutauer, burd) toeldje ber Häuptling bie misera plebs uom
©ebraud) geroiffer, i(jm norjubeljaltenber 35inge ferne Ijcüt.

2 33efpred)uug von ©buarb SWenerö „deinen ©djriften" in §eft lu. 2,

58b. XII 1914 ber „?Jierteljaf)r$fd)rift für ©Ojiat= nnb 28irtftf)aftägefd)id)te''.

©4moIler3 3atjrbud& XXXIX 2. 22
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fyaupt
1

bie gefauite antife ßultur al§ Küftentultur bejeidmet, bie im

fpäten römifd)en Imperium oon ben ©inftüffen beS SinnentanbeS

überwältigt wirb, was bann ben Untergang ber SIntife bebcutc 2
.

2luf Seuteanteile, auf bie Erträge beS ©eeraubS unb £anbelSgeroinne,

füljrt fict) nadj SBeber ber „©ajafc" jurüd, ber im griedjifdjen Mittel-

alter, ber Seit Römers etwa, baS ^üdgrat ber SOZad^t beS $eubal=

fjerrn bilbet. QJiit £itfe biefeö beroeglidjen 33efi£eS erft roirb nad)

SBeber 23oben affumuliert, werben abhängige |jtnterfaffen unb Klienten

erworben. Sie ^örigfeit ift für Söeber überhaupt „hin allgemeines

2)urd)gangSftabium ber rjellenifdjen ©ntwidlung". SBenigftenS tritt

unS baS griedjifdje Mittelalter feiner Meinung nad) bereits im $u=

ftanbe entwidelter Sßriüatunrtfdjaft entgegen, weshalb er bie nidjt §u

leugnenben überlieferten gäüe üou £>örigfeit auf ,,©dnttbfned)tfd)aft

ehemals freier" jurüdfüljrt. ©ine anbere 23orauSfe§ung SacombeS

leugnet ^Sörjtmann, welcher in feiner „@efd)td)te beS ©ogialiSmuS unb

Kommunismus im Altertum" bie „Segenbe oon einer $elbgemeinfd)aft

jur $eit Römers" gerftört ju Ijaben glaubt. SDodj finb SßöfjlmannS

Argumente meljr negatioer Slrt, b. t). fie fudjen nadfouroeifen , bafj

©teilen, bie oielfad) als SBeroeife ber ^elbgemeinfdjaft aufgefaßt würben,

nidjt notwenbig als foldrje angeferjen §u werben brauchen, ©ein Slrgu

ment 53b. I., ©. 37 : „©egen fie (bie ^lurgemeinfcrjaft) fpridjt fdjon

ber gange fogiale Slufbau ber rjomerifdjen 2Mt, bie ©jiftenj eines

jal)treid)en rittertidjen 2lbetS, wetdjer oljne bie SJuSbilbung beS Sßriüat*

eigentumS an ©runb unb 23oben unb orjne eine lange ^üdrairfung

beSfelben auf bie fokale Klaffenentwidlung ntcfjt §u erflären ift", ift

burdjauS nid;t burd)fd)lagenb. -ftidjt nur erhalten fiefj ^rioateigentum

auf prioilegiertem Sanbe unb gturgemeinfdjaft auf 23olfSlanb im

gleiten äßirtfdiaftSgebiet lange nebeneinanber, fo bafj fid) bie $nra=

mibe ber ^eubalität burdjauS auf gemeinwirtfdjaftlia^er SBafiS ergeben

fann : f^eubnlität unb $turgemeinfd)aft finb fo wenig ©egenfäfte, bafe

baS fübitaliemfd)e StecfytSbewujstfein beS $olfeS ben ©a§ geprägt fjat

1 „2>ie foätalen Urfadjen bes Untergangs ber anttfen SBelt." 2>ie 2öafjrt)eit,

1896, 6. 57.

2 Q. ©aloioli Tcf;Itefet fid) biefer 2tnfd)auung 9JJaj SGßebers ©. 231

feines „Kapitalismus im 2Utertum" burdjaus an: „35ie Kultur bes alten (Suropa

mar eine flüftenfultur, mie feine ©efd)td)te eine ©efct)icr)te ber ©eeftäbte ift.

^nfolgebeffen Oerrfdjte im Innern bes Sanbes, bas abgefcfjloffen »on allen

SSerfe^rsnerbinbungen feine 3Jiöglid)feit bot, eint)eimifct)e ^robufte gegen aus*

länbifdje eiujutaufa)en, bie Katiu'alnnrtfdjaft übermädjtig über bie ©elbmirt=

fd}aft."
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,,ove feudi, ivi usi civici" l
. I^ft bod) gerabe bie gemeinfame SRufcuna,

oon 2Balb unb SBeibe für ben feubalen ßlanädjef unb ©aufürften,

ber im Kriege ©flauen, 33ief) unb porige erroorben l)at, bie Duelle

legitimer Vereiterung unb toad)fenber Sßermögen^ungteidjrjeit. 9iur

amlgebilbeter Kapitalismus, roie er fid) in ber uoUfommenen SDurdt)^

fefeung fdjranfenlofen ^rioateigentumä an Voben unb ber Sluffjebung

aller gemeinfamer 9tu|unaen äußert, bulbet nidtjt met)r bie äußeren

formen ber $eubalität. 9Jian tonnte alfo etjer fagen, baß geubaU

abel unb gturgemeinfdjaft jtdj gegenseitig bebingen, unb bah ba§

(Snbc be3 einen aud) ba§ (Snbe be§ anberen ift
2

. So ejiftierten ja

aud) beibe 3Birtfd)aft3= unb 33erfaffung§formen roäl)renb be§ ganzen

beutfdjen äliittelatters nebeneinanber unb ftarben gleid;jeitig , benn

ber Slufljebung ber 2(IImenbe unb $lurgemeinfd)aft am @nbe be§

18. unb 2lnfang be3 19. ^atjrfyunbertä gi"9 parallel bie Ummanblung

ber geubalen in priuate ©utsbeftfcer. $ür eine in ber rjomerifd)en

SSelt unter ber ^eubalrjerrfcr;aft fortbeftetjenbe ^lurgemeinfdmft fprid)t

aud) bie einflußreiche «Stellung, roeldje in ber Dbnffee neben unb unter

bem ^enfdjer bie 33erfammlung ber ©emeinbeätteften inne l)at. 2Benn
s$öt)tmann ferner eine ©teile ber 3lia§ (XXI, 403), too oon einem

©renjftein bie 9iebe ift, als S8eroei3 bafür betrautet, baß in tjomeri^

fdjen Reiten noHe $lurgemeinfd)aft nierjt mel)r beftanben f)aben tonne,

ba bei periobifdjem Xaufd) bie Stcfer nur burd) 9kine getrennt feien,

fo Ijat er toorjl bie näljerliegenbe 9)?ög(id)feit außer Sluge getaffen,

ba^ e§ fid; um einen 9Jcarfftein rjanbelt, ber bie ^arfgenoffenfdjaft

oon ber benachbarten ©emeinbe fdjeibet, worauf audj ber Stulbrud

tjinbeutet, ba
1

^ avops? rcpätepoi, alfo bie ©efamtrjeit, U)n gefegt tjaben.

2)as ©e|en berartiger ©rengfteine, eine 2lngetegenf)eilt ber gangen

©emeinbe, gel)t ber 2lbgrenjung inbioibueller Slder ooraus unb roirb

j. 23. aud) oon ben peruanifdjen 9J?arfgenoffenfd)aften berietet 8
, bie

im übrigen glurgemeinfd)aft tjatten.

2lu3 ben Vefdjreibungen ber auf bem Scrjttbe bes älcOiHe^ ab-

gebilbeten länbtidjen Slrbeitsfäenen roill
sJ>öf)lmann ferner auf organi=

1 diubo If Seonljarb, ^taltentfdje ätgrarprobleme im „2trd)iu für

©08tato>iffenfc$aft", 33b. XXXV, ©. 199.

2 3" einem Sluffafc in (lonrabä 3aOrbüd)ern über „baä Ureigentum auf

ber ^nrenäifcfjen §albinfe[" fjabe itf) (©. 30) bereits cor fünf Sahiren betont,

bafs ©emeinbefommunienmä unb ^eubalität ftdt> uitfjt nur ntct)t auSftfjliefjen,

fonbern fid) uietmefjr gerabeju gegenfettig fnmbiotifd) ergänjen unb bebingen.
3 §einrid) Sunora, Sie fojtale Serfaffung be3 ^nfareidjeö. Stutt-

gart 1896.

22*
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fierten länblidjen ©rofjbetrieb beS fjomerifdjen geubalen f d&liejjen, ätjnltd)

tote er oielleidjt gteid^eitig bereite auf ben ägnotifdjen Domänen ber

^tjaraonen unb fpäter in feltenen Ausnahmefällen bei ben Äarttjagern

unb Römern auf fapitalifiifd)er ©runbtage oorram. ^nbeffen ju

einer fo auSgebetjnten unb intenfioen ©omänenroirtfdjaft §ur $eit

^omer§ fehlen bod) bie fapitatiftifd>en $orauSfe£ungen, oor allem

bte 3Jtöglidt)feit beS Abfa^eS. ©er ©igenbebarf ber Ijomerifcben

3aunfönige unb ibrer £ofbaltungen mar nid)t grofc, unb bajj in ber

3eit beS ©djafctjanbelS bie ooluminöfen ^robufte ber Sanbroirtfdjaft,

mit AuSnaljme oietleidjt üou Öl unb 2Bein, irgenb melden Wlaxit

batten, ift ganj unbeirrbar. 3Me ganje Art ber Sdjüberung mit

iljrem fröt)lid)en, oolfSfeftartigen ©barafter erinnert oiet et)er als

an bie Imrte, unroiHig geleiftete Arbeit für ben $ronl)errn an gemein

fameS Arbeiten beS gangen Stammes gum gemeinfamen heften.

SBenn 3. 23- bem ^flüger jebeSmat, raenn er baS @nbe beS $elbeS

erreidjt unb bie $urd)e burebgejogen bat, ein SBedjer SBetn gereift

TOirb, fo fann man ganj arjomattfcb fagen, bafc fykv oon rein nrioat--

roirtfdmftlidjen Vorgängen gar feine D^ebe fein fann. $ein ©utS=

tjerr tränft feine porigen unb ßnedite mit 2ßein, minbeftenS nidt)t

bei ben norbereitenben Aderarbeiten, t)ö<$)ften§ bei ober nad) ber

(Srnte. @S liegen oielmebr §roei 9J?ögHd)feiten oor, für bie eS beibe

genug Analogien in ber mittelalterlichen 2Birtfd)aftSgefd)id)te gibt;

entroeber rjanbett eS fidtj um gemeinfameS pflügen gemeinfamen,

nod) unoertetlten AderlanbeS, mie eS in SBaleS unb (SornroatliS nod)

roeit bis ins 14. ^al)rl)unbert übtid) mar (Guoar) unb in (Spanien

nod) bis in bie ©egenroart auf Aderftüden gefdjiefjt, bereu @rtrag

ju gemeinfamen SBolfSfeften ober djaritatioen Sieden bient
1

. SDer

2Bein, mit bem bie l)omerifd)en ^flüger getrdnlt werben, mürbe

bann ebenfalls ber ©emeinbe gehörigen SBeinbergen entflammen,

bereu (Ertrag bei folgen ©elegenfjeiten jur Sßerroenbung fommt.

Dber §toeitenS, eS fjanbelt ftd) roirflid) um bie 23efteHung oon £erren-

lanb, bie aber bann nid)t bureb bie eigenen Seute beS $eubalen

gefd)iel)t, fonbern bureb bie ©emetnbeinfaffen , bie in gorm oon

aud) im Mittelalter nod) eine grofee Stoße fpielenber fogenannter

SBittarbeit ben größeren Aderanteil beS ©tammeSf)äuptltngS befteHen

unb für biefe tjalb freiwillige Seiftung natürltd) reid)tid)e Semirtung

1 £eonl)arb, „2)a3 Ureigentum auf ber pnrenäifdjen ^albtnfel", in Sonrab*

SafyrbüdEjern für ^attonalöfonomie unb ©tatiftif 1911, unb „Über ^anbraerfev-

gilben unb Serbrüberungen in Spanien", ebenba 1909, @. 727 ff.
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»erlangen. 2Xitf fo!d;e freiwillige Sittarbeit, bie oon Der gefamten

arbeitsfähigen ©emeinbe nur auf Sitten be£ (Srunbfjerrn geleiftet

toirb unb erft bann gu einem brüdenben ©eroof)nl)eitSrecr;t beSfetben

fidf) entroidelt, foroie auf ©ienfte für bie ©emeinbe felbft Ijat bereits

früher ©iebed 1
bie ©ntftebung ber mittelalterltdljen ^ronbienfte an ben

©utSljerrn jurücffütjren rooffen. Übrigens fpredjen jene ben Setrieb

ber Sanbroirtfcrjaft jur $eit Römers fd)ilbernben ©teilen fo feljr für

(Srjftens ber $lurgemeinfd)aft, bafc Sßöf)lmann felbft ©eite 30 §ugibt,

man fönne morjl gu einer berartigen 2(uffaffung gelangen, inbeffen

fönne eS fid; ja cbenfogut um eine burdj Ijerrfdjaftlid&e 2lnfieblung

Unfreier entftanbene ftUirgeineinfdjaft Ijanbeln. Qnbeffen eine fotdtje

SSirtfcfjaftSroeife erfiubet ficJ) nidf)t; fein ©runbljerr rann in einer

3eit trabitioneüer 2£irtfd()aftSroeife feine Seute unb üjre SBirtfctjaft

anberS organifieren , als er eS in ber 3^adt)barfdrjaft fielet unb feine

2eutt eS gewohnt finb. (Sine burclj grimbtjerrfdjaftlidtje ©ieblung

entftanbene $lurgemeinfd)aft fönnte alfo bodt; nur nadfj bem 3Jiufter

anberer, gleichzeitig eriftierenber freier ftlurgemeinfcrjaften erfolgt fein,

mürbe alfo bereu ^3rä= unb (Soerjfteug beraeifen.

2lu^ bie ^atfadf)e eines relatio rjoclj entroidelten ^fian^en- unb

2(derbaueS gur 3eit Römers brauet feineSroegS ber gletcfygeitigen

(Sfifteng eines 2lgrarfommuniSmuS gu roiberfpredljen ; an bodnoertigen,

gartenartigen Pflanzungen fann bereits notleS ^rioateigentum unb

wor allem $reif)eit oon 9tacrnuetbe beftanben rjaben, roätyrenb am
2Ider, ber nocf) gemeinfam befteüt ober periobifdfj tierteilt wirb, unb

oor allem an ber Sietyroeibe, auf roeldjer gur 3^it £omerS rooljl

nocf) ber ©djroerpunft ber S5>irtfdt)aft beruhte (^önigSförme finb bei

£omer 9ünberl)irten), baS Dbereigentum ber ©emetnbe nod; fortbefterjt.

3lße biefe Setradjtungen fotlen nicbt forooljl ben elften Seroeiä

erbringen, bafe gur $eit Römers bie ^lurgemeinfcfjaft nod) in uoUer

taft beftanb, fonbern nur bie ©tid^ljaltigfeit ber 2öiberlegungS s

oerfudje ^örjlmannS entfräften. 2)a ben Slngetegenfjeiteu ber

menf ä) tidtjen äBirtfcfyaft bei &omer nur wenig 31ufmer?fam!eit

gefcfjenft roirb, finb mir auf ^nbijienberoeife angeroiefen, aber ber

gange fonftige ilulturguftanb läfct präfumtio auf $lurgemeinfd;aft

)ä) liefjen.

Äetyren mir gu £acombe gurüd, ber aus ben beiben $aftoren

ber ©emeinbe einerfeits, beS (Slancfjefs anberfeitS, beffen erjmierte,

1 ©iebed, „2)ev ft-vonbienft al£ 2tr6titaft)ftem. Seine (Sntftefjung unb

feine 2lu3breitung im 3Wittera(ter." Tübingen 1904.
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auf Ijalbreügtöfen s]ttotioen berurjenbe SBormadjtSftetfung ftänbig

neue 2)cadt)tfnftalle anfe$t, ben antifen (Staat aufbauen rottt. SBenn

ftdfj mehrere foldtjer ©orfoerbänbe ju (Stämmen unb Golfern ju=

fammenfd; tiefen, fo entftefjt eine gemeinfame £>auptftabt a(§ 3u=

fIud)töort unb gemeinfameS Heiligtum, unb ein geroäfjlter Dbercfyef

fyerrfdjt über bie Keinen DrtSrjäuptlinge. Überall im Altertum fuct)t

Sacombe SBejlattgimg für biefe feine Konftruftionen , bie mit iC;rer

oeradgemeinernben $orauSfe£ung freiroitligen Überein!ommenS etroaS

an ben 9iouffeaufdjen contrat social erinnern. SDie fpartanifdje

Slgraröerfaffung fdfjeint feine SßorauSfefcungen über ben Raufen 51t

werfen, benn tjier traben toir nad) allgemeiner Stnnatjme tupifcljen

©robererfeubatiSmuS. SDie (Spartiaten in ifjrem ftäbtifa^en TOitär^

tager (eben räumlich getrennt oon ben &elotenfamilien auf bem

Sanbe, bie bem einzelnen roefirfätjigen (Spartiaten 00m (Staate §u-

getoiefen worben finb. Sacombe fafet inbeffen aud) biefeS 23ert)ättmS

als eine für beibe £eile nü^tidje (Sumbiofe, eine swedmäfctge 23erufS^

teilung beSfelben «Stammet im 3Bet)rftanb unb S^ätjrftanb auf. 3Us

näc^ft fdjeint Ujtn ber Helote gleiten Stammes toie ber (Spartiate

(was übrigens audf) (Sbuarb Steuer annimmt, ber in feiner Slbtjanbtung

„$)ie ©Hauerei im Slltertum", Bresben, 1898, fagt: bie Heloten feien

„ßafebämonier fo gut wie it)re fpartiatifdjen Ferren" getoefen).

3^r gegenfeitigeS $erl)ättniS beruhte auf religiöfen, unoerlefctidjen

Verträgen. (Sben aus jener rjiftortfd) beglaubigten religiöfen 9iedf)tS=

grunbtage aber fdjtiefct Sacombe auf bie ©tammeSgleid)t)eit smifdjen

©partiaten unb ^etoten, benn im Altertum waren nur jroifdjen

Kontrahenten gleiten Stammes, roetdje bie gleiten Kulte unb ©ötter

Ratten, religiöfe Verträge möglid; unb Ratten binbenbe Kraft, 3)urdj

jene Verträge ift jraar ber Helote an bie Stolle gebunben, aber

eben biefe Sinbung fidjert itjm aud; ben $8<t\i% feines SanblofeS,

oon bem er niefit oertrieben werben fann, roenn er pünft(id) feinen

nid^t fteigerungSfätjtgen Kanon abliefert, ber eine nur mäßige 53e*

taftung barftellt. 2)ie 91ad)ridt)ten oon gelegen tlidjen ©ejimierungen

unb 9)ielieteien, roeldje bie (Spartiaten unter ttjren £>etotifdt)en §inter=

faffen angerichtet (jätteu, bamit jene nid;t &u ;$al)lreid) unb ju

mädjtig mürben, I)ält Sacombe für geljäffige unb tenbenjiöfe @r*

finbungen att)enifdger ©dfjriftfteller, oon einem toirfficfjen allgemeinen

2Iufftanb ber Heloten gegen if»re fpartiatifdjen ©runb^erren tjaben

mir nie gehört, felbft nicfjt nad) ber Kataftroplje oon ©ptjacteria.

SBirflid; gebrüdt mürben nur bie meffenifd)en Heloten; aber tjier

fjanbett eS fid; nact) Sacombe um agrarif ct)e ^interfaffen, bie famt ifyren
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angeftammten ©runb$erren ben ©partanern jinSpflidjtig geworben

roaren, bie alfo jroei ©runbljerren über fta) Rotten, erftenS iljre ftammeS*

gleiten meffenifcf)en ©runbljerren unb §roettenS bie ©efainttjeü beS

fpartanifdjen BtaaUS, bie alfo burctj biefe boppette Slbljängigfeit

fdjroer belaftet roaren. £ier fet)lt eS nidrjt an 2lufftänben, bei benen

aber bie eingeborenen meffenifdjen ©rnnbfjerren ftetS bie $ül)rung

tjaben; roie ja and) im ajtittefottet oiel häufiger bie Empörung
eines SSafatten famt feinen Seilten gegen feinen ßerjnSrjerrn cor-

fommt roie bie ber bäuerlichen ^interfaffen gegen irjren unmtttel*

baren ©ruubljerrn.

3n ©parta unb, roie es fcfjeint, and) auf Ärcto ift bie

urfprünglidje ©runbl)errfct)aft überfdjattet unb uerbedt burdt) bie

milttärifdfoe Drganifation ber Dberfdjid)t, roeldje bie ©runbtjerren

in engen SBerbänben jufammenfafjt, t>on bem unmittelbaren gnfammen;

tjang mit itjren Hin terfäffen toStöft unb fie biefen als gefdjloffene

(Sinljeit gegenüberfteUt. 3nbeffen ärjnlidje auf ©runbtjerrfdjaft be=

rurjenbe SBerljättniffe laffen fid) and) in anberen griedt)tfdt)en ©emein=

roefen nadjroeifen, oor allem in 2ttf)en. 2Bie aber in ©parta bie

'üTcilitäroerfaffung ben urfprünglicfjen patriardmlifdjen (Srjarafter ber

©runbr;errfd)aft üerroifcrjt, fo in 2ltt)en eine relatio früf^eitige @nt=

roidlung unb Hinneigung jum Raubet unb Kapitalismus. £)iefe

(Sinflüffe ffeinen namentlich beroirft ju fyaben, bafj bie rjiftorifdjen

Überlieferungen ber att)entfdt)en $erfaffungSgefdjid)te, bie über baS

üierte üordt)riftlidt)e ^a^rfiunbert gurüdgetjen, alljufeljr oom ©taub*

punfte einer oorgefdjrittenen 2Birtfd>aftSoerfaffung aus gefet)en unb

gefdjrieben roorben finb. £)enn ba§ jene gelbroirtfdjaftlidje @nt=

roidlung bereits jur 3^it ber Reformen beS ©olon unb JHeiftrjeneS

foroeit oorgefdjritten geroefen fei, bafe bie 33erfd)ulbung ber Söanern

an bie (ühipatriben auf ©elbroudjer §urüdj$nfiU)ren geioefen fei , roie

baS -Jftar. SBeber ber Überlieferung gemäfc annimmt, fdt)eint fdjroer

glaublich, roenn man fidj an bie £atfad)e erinnert, bafj baS atljenifdje

SBolf erft nadj ben ^erferfnegen feine ©eemadjt auSbilbet, unb bafe

erft SemofttjeneS ju jener ©ntroidlung ben Slnftofe gibt. 23iS ba*

rjin tann ber Slnteil 2ltrjenS am Slftio^anbcl jur ©ee, aus meinem
3)iaj SBeber ben 9ieid)tum ber (Supatriben tjerleitet, (ßanbljanbel

fommt ja überhaupt nid)t in $xaa,e) nur ganj geringfügig geroefen

fein. 9)UnbeftenS für bie oorfolonifdje $e\t ift bie prägnante $ormel

3Nar. Gebers „©runbrentenbefifc, affnmuliert mit £>ilfe beS £anbels"

(23b. I, ©. 110 b. £>anbrob. b. ©taatSro.) wenig roatjrfdjeinlicf;.

ferner: ©in innerer SBiberfprnd) beftet)t jroifdjen ber angeblid; burdt)
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perfönlicrje Sd)ulbfnedjtfd)aft trofttofen Sage ber abhängigen Scmb»

beüötferung unb itjren roirflidjen Seiftungen an bie angeblichen ^ßfanb*

gläubiger, bie @upatriben. SDie erfteren tjaben nämlid) nidjt mebr

al§ ein Sedjftet il)reS Rohertrages abzugeben unb werben beStjalb

^eftemorier genannt. Rüfjrte biefe 2Jbgabe roirfltd) oon einer

Sdnilbfnedjtfdjaft tjer, fo märe fie unroafjrfdjeinlid) gering, angefidjtS

ber Xatfadje, baft bei ber fjeutigen £>atbpad)t perfönlid) freier Sauern

in Italien 3lbgabe ber «Sgälfte beS Rohertrags an ben (Eigentümer

beS 23obenS nod) ber günftigfte ^att ift, bafj biefe Abgabe ftdt) aber

oft unter ber ^errfdjaft beS freien Vertrages bis ju jtoei dritteln beS

Rohertrages fteigert. Sie ©rfenntniS biefer Unroal)rfd)einlid)feit fjat

baju geführt, baJ3 anbere umgefet)rt angenommen tjabcn, bie fadte-

morier Ratten fünf Sedjftet abliefern muffen unb nur ein Sedjftel be=

tjatten bürfen, fo 5. $• SBaSjpnefi 1
, ber bie (Supatriben als oolle

Eigentümer, bie ^eftemorier als beft^tofe Colonen ober am Rot)--

ertrag mit nur einem ©ecktet intereffierte 2lttorbarbeiter auffaßt. Unter

folgen Sebingungen tjätte fid) biefe SöeüötferungSflaffe aber triel

fdjledjter geftanben als bie fpartanifdjen Heloten; aufjerbem mürbe

itjre bauernbe ©i'iftenj unter folgen 23ebingungen eine öfonomifdje

Unmöglidjfeit barftellen. 3Me ^eftemorier rjaben oielmetjr roirflid)

nur ein Sedjftel ifyreS Rohertrages abgeliefert unb finb feine burd)

$erfd)ulbung erft entftanbene klaffe, fonbern ber ©runbftod ber

bäuerlichen Seoölferung.

Sacombe fudjt biefe Situation §ur 3eit SolonS burd) fotgenbeS

Sdjema 511 erflären: Urfprünglid) §erfiel 2lttifa in 40—50 Stämme, ^evr,.

3ebeS 7£vo? t)atte an ber Spi|e einen eupatribifdjen (SlanStjäuptiing
2
.

3n ber 9Jfttte ber ^elbmarf tag baS ©orf mit bem befonberS großen,

auSgefdjiebeuen ßlansbefifc beS ©upatriben (9Jiar. äßeber nimmt um*

gefeljrt an, bafc bie alten attifdjen 2lbetSgefd)ted)ter abfeitS oon ben

©auoerbäuben Rauften unb mit ifjren Klienten unb Sd)ulbfned)ten

oft eigene (Sieblungen [xtotxai] bilbeten, roärjrenb ber fonftige SBefifc

1 ©tefan l&JaSjgnsfi, 2>ie SBobenrmcfjt. 2Xgrargefrf>ic^tlid£)e $apnru£=

ftubien. Seipjtg unb 33erlin 1905.

2 ®cmj fo entfernt non jener agrartfdHeüurifd&en 2luffaffung ift übrigens

aud) 2flar. Söeber nictjt, ba er in feinem fdjon öfters 3itierten 2lrtifel beS

.'öanbiü. b. ©taatSra. gelegentlich oon ber „©aufürftenroürbe" alS einem Ur=

fprung beS griedjifd^en 2lbelS rebet; aud) ^ö^Imann fpridjt auf @. 119

33b. I feiner „©efdjidjte beS ©oaialiSmuS unb Kommunismus im Slltertum"

oon ben „alten ÄlienteX=^Sacfjt= unb £örtgfeitSüerl)ältniffen f
bie einen Seit ber

länblidjen Seoblterung feit alter 3eit in 2lbt)ängigfeit 00m 2lbel erhielten".
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©treubefifc geroefen fei), bann ba3 gemeinfame Slderlanb, bann

2Batb unb SBeibelanb. SDurcl) BufawwenfcfjluB ber y^ ju ^tjratrien

enmid&S in ber legenbären 3eit be3 £l)efeu3 ber ©taat. SDie 2Hropoltä

ju 2Itl)en nrirb ba3 üfiationaftjeiligtum, um ba3 tjerum fid& bie

eupatribifdjen ©runbljerren anfiebeln. Sßon ibren ©tammeSgenoffen

aber begießen fie nadf) roie oor 3)ienfte unb Seiftungen, bie oermöge

ifyrer £>erfunft feine ^}ad)trente barfteöen, fonbern abgaben, bie ber

öffentlic^=red;tü(^en Stellung be§ eupatribifcfjeu ©runbljerrn al§ eineä

urfprünglicfjen Glan§t)äuptling3 entfpredfjen unb bie nur fefjr att=

mäfjlic^ mit bem (Srftarfen be£ ©efamtftaatä prioatred&tlicfjen ßljarafter

annehmen. ©o ift bie fdjeinbare ©runbrente beä fpäteren nttjeuifc^en

©rojsgrunbbefifceg urfprünglid^ nidjts anbere» als einereügiö§=po(itifd)e

©teuer, bie fi<3) Sacombe burd; Überlieferung unb ©a£ttngen ent*

ftanben benft. (SBäfjrenb fie für Dppentjeimer, mit beffen ©ebanfen-

gangen bie von Sacombe im übrigen grofce Stjnlidjfeit Ijaben, burdf)

©eraalt entftanben ift.) !RüdEftänbe unb ©ummierung jener ge=

fcfjulbcten abgaben ftnb e§ nad) Sacombe, bie bie ^eftemorier in

bie ©dt)iitbfned)tfcl)aft ber ©upatriben bringen, unb bie £ärte beä

urfprünglidjen atf)eniför)ert ©cf)ulbred)t§, roobei ber ©laubiger ben

©d^ulbner einfperren unb oerfaufen fann, erflärt er gerabe barauä,

bafc ber eupatribifdie ©laubiger fidfj nid&t am Sanbanteil, bem xX^poc

be3 ©djulbnerä, an roeldjem bie ©emeinbe ein Dbereigentum batte,

fdt)abIo§ galten Eonnte, fonbern nur an feiner $erfon. 2)iefe 3luf*

faffung bec!t fidfj im roefentlidjen mit berjenigen oon Ruftet be

(Soulangel, äBilbranbt unb ©rooboba (Seiträge jur griedt)ifdt)en

9?edf)t3gefd)id)te), roetdje ebenfalls eine auf ^örigfeit berufjenbe ©runb*

tjerrfdtjaft ber (Supatriben annehmen, bie bann ouvä) ©olon befeitigt

roorben fei. ©eine berühmte aeiaa/ösia mar alfo weniger ein

fapitaliftifdjer ©djulbenerfafe burcb ßraftlogerflärung ober Stammen-
legung, al§> eine Bauernbefreiung. Sacombe meint, bie opot auf ben

&cfern ber ^eftemorier, bie burd) bie folonifcfje Reform umgeftürjt

rourben, tjätten nict)t bie 2lufjei(i)nung ber ljt)potl)elarifcf)cn Belüftung

jener Scfer enthalten, fonbern bie ber au§> ber ©runbberrfcfjaft ge=

fc^ulbeten unb geftunbeten Seiftungen unb abgaben an bie eupatribifd^en

©runbtjerren. SDamit roürbe gut übereinftimmen, bafc ©ganto in ben

„SBiener ©ifcungSbertcljten" bie griecf)ifdje £opotl)ef au$ ber ©c^utb=

l)aft, nidfjt bie ©djulbfyaft auä ber ^ppotljef herleitet, mal ja aud)

genetifd) oiel roatjrfdjeinlidier ift; benn bie £npotbeE ift ein fomplrjterteä

9tedjt3gebilbe, ba§ erft in einer bereite fapitaliftifct) ftärfer entfalteten

SBirtfdfmft möglid) ift, mie mir fie oor ber folonifd^en &\t nocf)
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feineSroegS oorauSfefcen bürfen. ^idjtige £t)potl)eEenfteine befifcen

roir erft aus bem oierten oord)rift(id)en ^at)rt)unbert, oorljer ejriftierte

als Vorläufer ber ^gpot^ef nur bie Trpacn? Im Mast, ber SBerfauf

beS oerfdmlbeten ©runbftücfS an ben ©laubiger mit MdfaufSredjt
beS meift als ^ßäajter auf bem ©runbftüd belaffenen ©djulbnerS.

SBenn War. SBeber in feinem bereits öfters gitterten Slrtifet roeiter

unten fetbft meint, baburd), baf? ©olon bie perfönlidje SBerfffammg beS

©djulbnerS oerboten ptte, t)ätten fid^ erft roirflidje &npott)efen entroidelt,

fo fönnen mir baS urfprüngtidje ^bliängigfettSoerljältniS beS £efte*

moriers oom@upatriben nidjt als ,,£npott)eFengrunbl)errfd)aft'', fonbern

nur als ©runbl)errfd)aft fd)led)tt)in auffaffen, bie oon bem mobernen

(SigentumSbegriff am Soben ftd) ftarf unterfdjetbet. 2luct) ber mittel*

atterltd)e £interfaffe ift feinem ©runbfjerrn gegenüber meiftenS ftarf

oerfdntlbet; eS Ijanbelt fidj aber bei biefen aus ber perfönlidjeu 2lb=

Ijängigfeit refultierenben ©d)ulboert;äftniffen nie um ©elbroudjer beS

©runbrjerrn, benn an ©elb ift legerer meift felbft arm, fonbern

immer um $oben= unb ©adjroudjer burdt) nüfjbräudjlidje @rl)öi)ung

ber gefdjulbeten Seiftungen unb (Srpreffung oon Ballungen für

bie SenüfcungSerlaubniS unbebingt notroenbtger tanbroirtfdjafttidjer

^3robuFtionSmtttel, roie 5. SB. ber ©emeinroeibe. ®ie SBefeitigung ber #poi

burdj ©olon erinnert Sacombe an bie Sefeitigung ber an ber £errfdjaftS*

grenje einer ©runbfjerrfdjaft mit bem Stutbann fnmbotifdj errichteten

©algen burd) bie Vorgänge oon 1789.

©urdj bie Söobenbefreiung, bie aziadx^eia, rourbe nun jroar ber

grunbljerrtidjsbäuerlidje 9ie£uS jerfdmitten, baS £errentanb aber nidjt,

roie rabifale Reformer baS oon ©olon geforbert (jatten, an bie S)orf=

genoffen aufgeteilt, ©er ©upatribe blieb baljer im Öefi^ feines ©tamm=
gutes oon 50—60 ha unb fo burd; fein öfonomifdjeS forooljl roie

trabitionelHostateS Übergeroidjt ber einflu&reidjfte gaftor im Ort.

6rft bie Reform beS £leiftl;eneS gerbriajt bann ben alten 3ufammen=
l)ang, inbem an ©teile ber alten gamilienoerbänbe bie potttifdje @e=

meinbe, ber Sr^os, tritt, eine ber trabitionetl eingerourjetteu äRadjt

ber (Supatriben entgegengefefcte $ef)örbe, bereu ©djaffung Sacombe

bamit oergleidjt, bafe bie frangöftfdje Jlonftituante, um bie lofale

9Jiad)t ber früher feubalen ©utslierren 51t jerbredjen, 3)hmi3ipalitäten

fdjuf, auf roeldje geroiffermafjen bie abgefdjaffte ©runbtjevrfdjaft über=

ging l
. @rft burd) jene ^leiftfjenifdje Reform mar bie ©runbtage ju

einer roatjrljaft bemofratifd;en 9tepubtif gelegt.

1 SBäfjrenb übrigens in 5ßreu|en baS Rittergut al§ fetbftänbiger SJerroaliungS;

bewirf erjmiert bleibt unb ber ©orfoerroaltung gleichberechtigt gegenüberftefyt.
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9ttle jene 2litfd;auunßen über bie oorfolonifdje Stgraroerfaffung

StttjensS ftnb meljr ober weniger t)t)potl)etifd)e SRefonftntEtionen. ^n

eigenttid) I)iftorifdr)er 3eit tritt nn§> 2Itl)en al3 rein priüatroirtfdjaft^

lidHapitatiftifdjer «Staat mit in oeconomicis jiemtid) mobernem ©e=

präge entgegen, fo bafc mir auf eine biefer moberncn 2Birtfc3t)aft§=

oerfaffung jugrunbe liegenbe arcfyaifdje fontmuniftifd) * fenbate $er=

gangenfyeit nur inbireft fdjüeften tonnen, ©eäljatb ift e§ für unä nm

fo intereffanter, bafc in anberen, rein agrarifdj gebliebenen ©egenben

©ried)entanb§ jene Struftur, bie Sacombe aU bie urfpri'mgndje

oorau3fe£t, fidj in größerer -Weiutjeit erhalten \jat So uor allem

im rein agrarifdjen £f)effalien, beffen fyörige ^peneften bereite bie

Sitten gan-j ricbtig mit ben fpartanifdjen Heloten oergtidjen Ijaben;

ganj wie biefe fyabm fie eine fijre Diente an ben ©runbtjerrn ju

jafjlen unb ftnb an bie Sdjotte gebunben, oon ber fie aber bafür

audj nidfjt oertrieben werben fönnen. SBaren aber bie ©runbfyerren

in Sparta nur fteine ßrautjunfer, jeber mit fieben bi3 ad)t ü)tn

jugemtefenen Jamitien, fo ftnb bie ttjeffaüfdjen ©runbtjerren mächtige

©ranbfeigneurä auf auägebelmten Satifunbien, Heine Sanbeäfürften,

wie bie Sfopaben, bie Saufenbe oon leibeigenen £interfaffen Ratten.

3wei reidje ©runbt)erren oon $l)arfaht§ fönnen nad) 3)emoftt)ene§

(XIII, 123 unb XXIII, 199) ben 2ltt)enern 500 3tan für £eer

unb flotte borgen. 2Bie fommt e£ nun, fragt Sacombe, bafj gerabe

in beut rein agrarifd)en, burd; Raubet unb ©eroerbe nie befruchteten

£fyeffalien ftd) fo reiche unb mäd)tige Seute futben? 9Ztcrjt Sd)afc=

t)anbet, (Seeraub unb ©elbmutfjer, fonbern nur bie auf religiös

fojialer ©runbtage berufyenbe perfönlidge ^Jiad^tftettung ber einzelnen

GlanSrjäuptlinge l)at r;ter ben ©rofcgrunbbeftk erzeugt. üftidjt bie

tljeffaltfdQen ©runbt)erren treiben £>anbel, root)l aber fyören mir, ba£

^ßenefien, bie ftd) ein E(eine§ ^efulium gefammelt Ijaben, burd) Raubet

mit biefem §u einem getoiffen 3öol)lftanb gelangt ftnb.

SInbere Seifpiele: $n @li3 ift ber ^rimat beä ©runbabete bis

471 o. 6l)r. nadjmei&bar, weil bie ölonomifdgen (Sinwirfungen be§

^anbelä bie ftabiten agrarifdjen ^ertjältniffe bi3 baljm ntdjt ftörten.

$on äljntidjen, auf ber £örigteit berurjenben $cubaloed)ättniffcn be<3

^eloponne^ erfahren mir au$ 2(rgo(i3 unb Sicoon. ®ie ßeibeigenfcfyaft

unterworfener Ureinwohner auf Sizilien, in £>eraf(ea am Bosporus

unb ber nod) unter ben Seteuciben unb Römern nachweisbare SBeftfc

öorberaftatifdjer ^eüenenftäbte an Domänen mit leibeigener SBeoöIferung

(S. 302 biefer 2lbf)anblung) berutjt allerbiugä auf fetunbärem ©vobercr=

feubattsmus. 3lber einen 3lüdfdt)luf3 auf bie primäre 9Jgraroerfaffuug
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ber -Diutterftäbte, wobei jebe gamilie auf irjrem ntcrjt oerpfänbbareu

unb ucrfäufttdjen Stammgut, bem ^leroä 1
, fafj, geftattet bie ©e=

fd;id)te ber griedjifd^en itolonifationen unb Eroberungen, fpejieD bie

Slrt, roie bie 2lu3roanberer angefiebelt mürben, fo 5. 33. bie Eroberung

oon (5alami§ burtf; bie Stttjener, roobei ber ©taat als Dbereigen^

tümer geroiffermafcen an (Stelle be§ rjeimifdjen geubalen oon bem
neuen Sanbe 23efifc ergreift, es§ in ebenfo üiele Älerud&ien aufteilt,

mie (Siebter oorfjcmben finb, unb biefe Sanblofe ben Älerud&en nur

unter ber Sebingung oerleijjt, baJ3 fie i\)v 2lderto<o beroo^nen unb

anbauen, alfo nid&t als ootte§ ©runbeigentum, fonbern nur aU
SRüdenbefife. 3uftänbe unb Sßerfaffungen, bie fidt> barjeim infolge

mirtfc^aftlic^er &erfd)iebungen nidjt meljr aufredjt ermatten laffen,

roerben auf neuem SBoben neu belebt unb erfahren eine ^ortfefcung

ober 2luferfterjung. 2)er ßlerudje in ben Kolonien ift ein oerfpäteteä

9?ad)bilb be3 einrjeimifdjen Colonen auf feinem $Iero3, auf meinem
er burdf) feinen %e\i% in boppetter 2lbt)ängigfeit oon ©emeinbe unfr

©runbljerrn ftetjt. ©0 rekapitulieren bie gried)ifct)en Kolonien in

einer 2Irt oon fojtalroirtfdjaftlid&en $l)r)(ogenefe mirtfdjafttidje ©tabien,

roeldje bie SJhitterftabt längft überrounben.

35ie ganje öfonomifdje ©efd)id)te ©riedfjenlanbS fteüft fidj Sacombe

bar a(3 ein $ampf um bie Erhaltung ber urfprflnglidjen ©(eidj=

l)eit ber Merlofe ber ©orfgenoffen unb bamit ber üftarjrungen unb
Vermögen, ein erfotglofer ßampf für bie präftabüierte mirtfäaft*

ltdfje Harmonie gegen bie äßirfungen ber 53eüötferung§r>ermet)rung

unb ber 2lnt)äufung beroegltdjen ^eidjtum-S burdf) ben £anbel. $ie

StaatSfdjriften be§ *ßlato unb 2lriftoteIe3 mit itjrer (Smpferjlung

einer feften, ftänbifdjen ©lieberung, möglicher SBefdjräntung be§

banaufifdjen ^anbioerfs unb beä crjretnatiftifrfjen ^anbete, fdjeinen

itjm bie 9iücffet)r ju einer überlebten, aber früher einmal oorrjanben

geroefenen ftabiteren SBirtfd&aftSorbnung anstreben, fetjr im ©egen-

fafe 51t Sßö&lmann, ber jene Stauungen unb 2lnfäjauungen auf

SBunfdjmotioe gurüdfül)rt, toeIcr)e in eine nie oorljanben geroefene

ibeate Vergangenheit einen Buftanb uerlegen, ben man für bie Qu*
fünft anftrebt. 2Iuf ^erftellung einer bauernben $ermögen3gleidb§eit

geridjtete ftaatsnrirtfdjaftttdje 2lnfd^auungen unb Seitbeugen ber 2ln*

tife betrachtet Sßö&lmann begtjalb als fogialiftifd; unb fommuniftifd)

1 2)aS naef) 3Kaj: SBeber einen rein famUienredEjtlidjen
,

fefunbären Ur=

fprung f)at, roäfyrenb eS für Sacombe alteS SBolföranb ift, auf tuelrfjeS bie 9ltt=

gemeinst ein Stecht t)at, rveäljalb ber Sefi^er in feiner Serfügung barüber

6efct)ränft ift.
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im mobernen ©innc. demgegenüber märe 31t bemerken, ba& in ber

%at ber SHefpeft ber 21ntife oor bem ^rtoateigentum geringer geroefen

ju fein fdjeint als in ber neueren geit, unb ba& biefe Verfaffung beS

antifen esprit public oteUeidt)t barauf gurücfjufütjren ift, bafe bie

(Erinnerung an primitiüere, auf ©leidjbeit bafierte unb angeblid)

glücfltdjere guftänbe im VolfäbenHi&tfein nod) uortjanben war unb eine

Stolle fptelte. 3n 2ltl)en l)at man bereits lange cor 2Xbotp£) SBagncr

öffenttid)=retf)tüd)e Steuern unb Slbgaben at§ ein nrirffameS SOUttel

betrachtet, aöjufefyr au$ ber Stenge Ijeröorragenbe Vermögen unb

(Einftüffe ju r-erringern
1

; bie erjrenuolle, aber foftfpielige 2luf tage, ber

fid) niemanb entjie&en fonnte, ein ©d)iff auSsurüften, bie Soften einer

öffentlichen £l)eaterauffüt)rung, einer ßtjoregte ju übernehmen, ruinierte

in ben rneiften ptten ben Beauftragten. ®ie antife ^uftigpflege

arbeitet mit Vorliebe mit 9ßafmat)tnen, bie gegen baS ^ricatoermögen

fiel) rieten, mit unerfc^roingtidjen, naa) Talenten bemeffenen ©etb=

ftrafen, mit ßonfiSfationen unb Verbannung, raobei ba3 im ©runb*

befi£ angelegte, ferner umfe^bare Vermögen meift oertoren ging.

2ßo bie ©emofratie in antifen Staaten gur £errfd)aft getaugt, über=

trägt fie i^re bemofratifdjen, gleid)mad?enben ^rinäipien rücfftd)tSlo3

aufy auf ölonomifc^eS ©ebiet. SBenn auef) fdjlie&lidj ber (Sffelt boct)

immer bie (Sjiftenj üieter armer unb weniger reicher Seute war, fo

lag ba§ nitfjt am SBiUen ber ©efefcgeber, fonberu baran, bafe bie

1 ®et)r rotzig lä&t Xenoptjon im „@aftmat)l be£ lallias" ben oerarmten

Gt)armibe§ über bie brücfenbcn ^fltdjten bei Steigen gegen ben ©taat unb beffen

fonfi3fatorifd)e Xenbenjen perorieren, benen er jefct überhoben fei, 3"ftänbe im

alten 2ltf)en, bie merfroürbig an bie neueften gntroictlungStenbenjen be<§ mobernen

<3teuerroefen3 erinnern. „Solange id) nun reid) mar, E)abe id) ftetS gefürchtet,

e3 möchte jemanb bei mir einbrechen, mir meine ©d)ä£e rauben, mir felbft aber

ein 2eib antun. 2)ann aber mufete id) ben ©nfopljanten ben §of madien: roufjte

tdc> bod) nur 3U gut, ba& eljer fie mir, al3 id) ir)nen ju fct)aben »ermodjten.

2luf?erbem mufete id) alle Slugenblicfe ©elb für bie Sebürfniffe be3 ©taate&

Ijerausrütfen, ein längerer 2lufentl»alt aufjer Sanbeö aber mar mir nidjt geftattet.

3efct ftnb mir meine auswärtigen 23eftfcungen genommen, ber ertrag meiner

inlänbifdjen gehört mir nid)t meljr, mein §au§ljalt ift aufgelöft — ba fann id)

mid) ftets mit uollftem 23el)agen auf mein Sager ftreefen, bin über allen unb

jeben 93erbad)t ergaben, brause mir toon feinem meljr broljen ju laffen, fonbern

fann meinerfeitS anberen brofjen: benn id) bin frei, fann t)ier bleibe» ober gef)en,

roie e3 mir beliebt. Sa, e3 get)t bereits fo roeit, ba&, fomme id) bat)er, bie

9teidjen oon ib,ren ©ifcen auffpringen unb mir ehrerbietig auS bem Sßege meidjen.

$urj, üerglidjen mit meinem bamaligen ©flaoenbafein, füf)re id) je^t ein red)teg

^errenleben. Ü5äf)renb id) bamalS Steuern entrichten mufite, fteuert jefct bie

Stabt ju meinem Unterhalte bei." (Überfe^ung oon ^5. ©. 3)cei)er.)
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©efefce ber öfonomifdjen @nttt)icftung fid) ftärfer ertoiefen alä bie

emoirifd)*rubimentäre ©taatäfunft ber Slntife, bie e£ nid)t einmal

oerljinbern fonnte, bafe ber auf fdjematifdjer SBermögensgleidjtyeit ber

Sßrioilegierten aufgebaute 9)iilitärftaat ber (Spartaner fdjtiefttid) in

eine fapitaliftifdje Xoranmä umfdjlug.

2lud) im alten SRom fief)t Sacombe genug Snbtjien feiner Stt)eorie

oom patriardjalifdjen @Ian3feubati3mu3. 3>n ben 3tüölftafelgefe£en

aßerbing», bem älteften §uoerläffigen ©ofument römifdjer Quiiij unb

äßirtfdjaft, tritt unä dtom bereits unter ber föerrfdjaft oollenttoidelten

s$rioateigentumg entgegen, getoiffermafjen an ber SBenbe be3 Beginnt

einer neuen 3eit. 66en erft mar aber baä 3 e^talter ber £örigfett unb

©runbljerrfdjaft für ba§ ©tabtgebiet 9?om3 gu @nbe gegangen. $afjt

bod) $. 3- SJeumann 1
bie ©Raffung oon IG neuen länbtidjen £ribu£

burd) bie feroianifdje SBerfaffung al3 eine 2trt oon Bauernbefreiung

auf
1 unb fd)lieJ3t au$ ber ©Eiftenj je fünf $uJ3 breiter 9iaine, ioetd)e bie

2lder trennen unb bereu 2lbpftügen feine ©rftfeung begrünbet, auf eine

früher beftetjenbe ^turgemeinfdjaft, roeit onbernfaHs oon ©renjfteinen

bie 9?ebe märe unb jene 9?aine ba§> SHerfmal einer Flurbereinigung

mären, bie e§ jebem ermöglichte, ficf) bireft ju feinem 2lder ju be-

geben. 3"r 3^it ber feroianifdjen 23erfaffung tjat jeber ©emeinbe»

infaffe gunädjft fein ©rbgut, baä heredium, feauä unb §of unb

2 ^agroerf eingejäunte§ Sanb umfaffenb, ferner etroa 14 £agtoerf

2lnteit an ber Slderflur unb enbtid) ein ibeeüeä SRufcungSredjt an ber

3lümenbe, bem ager compascuus. ©ie oorauägeljenbe 2Igraroerfaffung

refonftruiert ßacombe raieberum nad; feinem 6d»ema, teiber unter

2lu§erad)t(affung aller ber intereffanten ett)nograpt)ifd)en Probleme

über bie oerfdjiebenartige ^erfunft unb 3>ifommenfe^uiiß be3 römv

fdjen $olfe3, bie in bem 23ud)e SBinberä über bie ^3teb§ fo intereffant

gufammengeftettt finb
2

. S5ie Urbeoblferung gerftel in -ber ßönigäjeit

in gentes, entfpredjenb ben attifdjen fivr,. %n jeber biefer gentes

gibt e3 eine Ijerrfcrjenbe Familie, bie patres, benen bie übrigen als

©d)u£oertoanbte, at3 Klienten, gegenüberftetjen, unb oon benen jene

Klienten ben ©efdjledjt3namen , ba£ nomen gentilicium, tragen.

SDer ^3ater tjat feinergeit bie Verteilung ber 9lder an bie Klienten

geleitet, rooraug fid; fpäter bie 2lnfd)auung entroidett t)at, ber Klient

1 „Sie ökunbf)cu'fd£)aft ber römtfdjen ^epublif, bie öauembefreinng unb

bie @ntftef)ung ber ferüianifdjen Skrfaffung", Strasburg 1900. be 2) cd er in

feiner 2Ibf)anb(ung über bie .Klientel in ben „Archives Sociologiques" 1913 oer=

gleist bie fennanifdje Serfoffung mit ber Reform beS $(eiftt)eneS in 2(t^en.

- 3uliuS öinber, 3)ie ^Ieb§. Seipjig 1907.
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fyaU fie üom $ater, aus beffen ßänben er fie empfangen, ju Seijen.

2luS btefem Seljng* unb SerroanbtfdjaftSüerljältmS — benn bie

Klienten gelten als bie Kognaten beS $aterS, fie gehören als fingierte

StutSuerroanbte jur weiteren gamilie, unb nur bie eigenen Agnaten

fielen il)m nätjer, — leitet fid) baS Dbereigentum beS ^aterS am

Sanbbefife beS Klienten unb fein 2lnred)t auf beffen Slcfer im ^nteftat

erbfall tjer.

2lHe baS Mittelalter d&arafterifierenben ^3ejiet)ungen jitnjdjcn bem

©runbtjerrn unb feinen porigen, bie Sacombe übrigens ebenfalls

auf ©d&ufcüerroanbtfdjaftämotiue fojiologifdjeu UrfprungS jurücf^

fütjren mödjte, finben fief) fdjon im gegenfeitigen 33erl)ältmS beS Jäters

unb Klienten, ©rfterer mufj feinen Klienten oor ©eridt)t nertreten,

beibe bürfen aber als Sßerroanbte gegeneinanber fein geugniS ab'

legen. 3tn Kriegsfälle fämpft ber Klient unter feinem ^ater; er ift

§u aujgerorbentlidjen Seiftungen an benfelben in brei $äHen oerbunben,

bie ben SSerpftidjtungen beS SßafaHen gegen ben mittelalterlichen

ÖelmStjerrn entfpredjen, nämlidj erftenS, xomn eS fid) barum Ejanbelt,

jur sDlitgift ber £od)ter beS gktrijierS beisteuern
,
Reitens, il)n

aus ber ©efangenfdjaft loskaufen, brittenS, für eine eoentueHe

©elbftrafe beS s$aterS aufkommen.

2luS einigen (Stellen bei SioiuS unb ^ßtutard; fd)lieJ3t Sacombe,

bafe ber Klient urfprünglicl) nur innerhalb feiner eigenen gens

heiraten burfte, eine Sefdjränfung feiner ^reigügigfeit, bie nur einen

Spezialfall feiner ©diollenbinbung barfteHt, roäfyrenb umgefeljrt ber

$ater bem Klienten fein ßrblanb nidjt wegnehmen barf, tuenn lefcterer

feinen Stiftungen nad&tommt. $ene 33inbung beS Klienten gegenüber

©emeinbe unb ©runbtjerrn ift um fo felbftoerftanblidier , als ber

römifdje Klient ober Kotone ebenfo feljr ©olbat roie Sauer war, fo

bafc ein aufgeben feines SlderS bem Sßerlaffen feines 2)iilitärpoftenS

gleidjfam. ^ebenfalls fd^eint Sacombe hierin bie größte Stynlidtfeit

ijroifdjen bem römifdjen Klienten ber KönigSjeit unb bem früb

mittelalterlichen Kolonen 311 befielen. ®er öfonomifdje Kreistauf beS

3lltertumS enbet bort, roo er angefangen.

Sacombe benft fid; bie Soderung beS urfprünglidjen öfonomifetjen

3ufamment)angS gnüfdjen bem $ater ber Urjeit unb bem länbli$en

porigen fo, baft roteber roie in 2ttt>en bie (SlanSdjefS ober ^atreS

burd) SmioifiSmnS in einem £auptort 5ufammenjiet)en, in roeldiem

fie als ©enat bie gentralregierung 5i(oen . 2lu§ itjrer lofalen unb

grunb^errlidjen SSereinjetung treten fie fo §u einer fojialen ©ruppe

jufammen unb bilben eine ariftofratifc^e Klaffe. $)urd) feinen ftäbti*
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fcfjen SBoljnfife unb baburdl), bafe feine ©orge jefet metyr bem gangen

©taaiäroefen als allein feinem 2)orfe gilt, fdjroädjen fid^ bie un=

mittelbaren 23e§iel)ungen beä einzelnen Patrons ju feinem Klienten

ab. „Le patron s'efface sous le senateur, le consul et le dictateur."

2lber auä) ba$ börflidje 2)Htglieb ber gens roirb au§> feiner länbticfjen

©entiloerfaffung loSgeriffen, begibt ft<$ nadj 9tom 511 ben 2Bodjen=

märften, ten SBaljlüerfammlungen unb Slbftimmungen , fommt t)ier

in ber gemeinfamen £auptftabt mit feinegg leiten auZ anberen gentes

gufammen, oor allem aber mit ben in ben römifdjen Stu&enbcsirfen

angefiebetten Plebejern, bie Sacombe als eine ftammfrembe, gradierte

ober etru^ftfc^e SJJetöfenbeoötterung auffaßt. ©0 fommt e3 ju neuen

Gruppierungen (©. 185) „le client s'efface sous le citoyen, inembre

du populus Romanus." „On se regroupe ä nouveau d 'apres un
autre principe." ©oktale ^ntereffentengruppen erfefcen bie alten

bobenftänbigen ©efti;ledf)t§üerbänbe. S)ie feroianifctje Bauernbefreiung

ift ju biefem UmgruppierungSprogefe nur eine Einleitung. 3Son eilt?

fdieibenber $ebeutung für bie t)eimifd)en ^ertjältniffe ift aber bann

oor allem bie jentraliftifd) * imperatiftif dt)e Entroidtung unb bie

öfonomifcfje SRücfrou-fung ber auswärtigen Eroberungen auf bie ein*

t)eimifd^eu Sßertjältniffe. ürieg unb Sujuä roirfen (ganj rote bei

©ombart für ba§ 17. Saljrlwnbert) im ©inne einer ßongentration^

beroegung, roelaje bie ^Reidjen nodj reifer, bie Sinnen immer ärmer

madfjt, §umal ficf> bie ©enatorenpartei be§ ager publicus bemächtigt,

beffen Einrichtung nad) Sacombe roieber nad) Analogie ehemaliger

^ßerpltniffe ber £eimat erfolgte. £eine3roeg§ aber Ijat bamit bie

Klientel ityre Spotte auägefpielt. 2tud) anbere Slutoren finb neuer*

bing§, tiefergrabenb als e3 eine erft unter Suftinian uöüig fobifijierte

jurtftifdje Überlieferung geftattet, ben fojiologifcfjen ©runblagen ber

antuen @efellfd)aft nachgegangen unb finb ju bem 3tefultat gelangt,

bafj bi§ in bie Äaifergeit bie römifd&e SBett auf feubaler ©runblage

beruhte unb ba& bie Klientel, ttjre 9ftitglieber unb ifyre äußeren formen
roedjfelnb, burd) ben Sauf ber Sarjrtjunberte mit gätjer Sebenäfraft

\itfy ertjält.

©djon ftuftel be Eoulangeä (auf beffen ©djultern Sacombe burd)

auä fteljt, roenn er audfj gegen feinen Vorgänger öftere polemiftert,

roeil ftuftel ba<3 religiös trennenbe ftärfer at<3 ba3 fo^iologifci) oer=

binbenbe Moment betont unb Klienten roie Plebejer als 2eute anberer

^affe unb eines anberen ÄultS erflärt) tjat in feinen „Origines du
Systeme föodal en France" bie urfprüngtidje römifdje Klientel mit

bem mittelalterlichen $afaHentum oergtid&en, boa) ift itjm baS $lientel=
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oerrjättniS, beffen fojiologifd(je 2Bid?tigfeit er nidjt üetfennt, mefjr ein

prioateS: „Le patronuage se deVeloppe surtout dans les societ^s

troublees ou mal assises. Sa vigeur est en proportion inverse

de celle de l'autorite publique." %laü) biefer 2lnftf)auung würbe
baS KlientelüertjältniS nur furrogierenb als eine fefunbäre £ilfS=

fonftruftion eintreten, roenn baS ©taatSgebäube jerfäHt. Sie 3nftttu=

tion ber Klientel iji aber älter als her Btaat, fie ift bie roafjre

©runblage ber römifdjen ©efettfdjaft. <Bo nennt be SDecfer, ber
1

btefe ^nftitution oon ben Anfängen bis §um SSerfaH beS Imperiums
nerfolgt, bie Klientel „pre-romain et meme pr^-italique". 2)er

Urfprung ber Klientel ift baS länblidje £örigfeitSöert)ättniS , bie

Späteren ^auptqueden ber Klientel, bie applicatio, bie freiwillige

Übergabe freier, bie manumissio, bie $reilaffung von ©flauen finb

nur 9?ad)bilbungen jenes uralten 3£e<$t&>erl)ältmffeg, bie ftd) nicfjt in

allen Details mit jenem Urtnp becfen ; werben bod) bie üRad&tommen

beS libertus in ber brüten ©eneratton üöCig frei, roäljrenb bie

roaljre Klientel in ber Familie beS ©d&ufcoerroanblen eroig forterbt.

2)e ©ecfer füljrt afferbingS ben Urfprung ber Klientel roeniger auf

uraltes £erfommen innerhalb ber gentes felbft gurücf, roie auf @r*

obererfeubaliSmuS, roobei ftegretdje gentes bie Unterroorfenen als

dediti auf itjrem Sanbe beliehen, ifjnen aber feubale Slbgaben auf*

erlegten. 2>e ftecfer roetft feEjr intereffant nad), roie bie Klientel mit

grofser B^igfett aucfy in ueränberten Zeitläuften ftd) erhält, unb roie

fie, aud) nadjbem bie urfprünglidjen agrarifdjen unb fokalen @runb=
lagen burd) ben auffommenben Kapitalismus unb bie Stärfung ber

(Staatsgewalt weggefallen, als eine ber widjtigften politifdjen ©in*

ridjtungen mit jäljer SebenSfraft in ber ^epublif fortbeftefjt. 9?te

roar 9tom eine wafjre SDemofratie, bie Klientel „fit de cette societe

republicaine la societe
1

la plus aristocratique qui füt jamais"

(©. 1380), in welker 300 alte Familien, geftü|t auf £aufenbe ah=

gängiger Klienten, um bie politifc&e "Qerrfdjaft rangen. 2l(S bann
ber Kampf jugunften ber 3JJonardjie entfdjieben unb ber Klientel

ber Soben potitifdt)er Betätigung entzogen roar, roirb \ie „mondaine
et parasitique". £auptpfticbt beS Klienten roirb eS, feinen Patron

iu „colere et observare", burd; Begleitung bei Spaziergängen unb
Slufjügen feinen splendor ju oerme^ren, tl)m morgens bei ber salutatio

ju fiulbigen, furj, ben ©dmfcljerrn mit einem £offtaat prioaten

1 3m „Archive Sociologique" nom 26. 2>ejember 1913 (9ir. 29, <3. 1306)

in ber 2tbf)anblung „Les origines de l'institution romaine de la clientele".

©cfjmotlerg 3a^tbudj XXXIX 2. 23
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©fjarafterä gu umgeben, ber oft genug ben Verbaut unb bie @ifer=

fudjt ber Gatter erregte. 2Ü3 aber beren mächtige 3ß"tratgeroatt

jerfäHt unb eine 9iefeubalifierung beS ^mperium§ eintritt, ba gewinnt

auä) bie Klientel fofort it)ren primcn>feubaten G&arafter jurücf. S5ie

in ber ^aiferjeit aud) amici unb comites genannten Klienten, bie

jum größten 5Ceit auZ freigelaffenen ©flauen ftd) rekrutieren, werben

bie Beamten be§ Magnaten unb fteigen burdr) Segnung ju fjorjen

öffentltdtjen (Stellungen empor.

2Iuf ben burcfjauä feubaten Unterbau be3 römifdjen ©taate3

roeift aud; 2ftatt)ia3 ©elger 1
t)in. $laü) Analogie ber gan§ auf

gJatrojinium unb Klientel, alfo auf gegenteiligen £reur>erf)ältniffen

berutjenben rjeimifd)en SSert)ättniffe treten, in ber fpäteren 9tepubti£

gan§e ©täbte unb ^roüinjen in ein ©d^u^oert)ältni§ ju einem rjodj*

geftettten Körner, meift bem fiegreidjen gelbrjerrn, ber ba3 Sanb er*

oberte. 2)iefe§ ©d&ufeöercjttftnig ift erblid), fo bafc 5. 33. bie Sftadj;

tommen be3 (SrobererS 9)tarcellu3 ©ijiüen im ©enat oertreten. ©eljer

fommt ju bem ©djlufe (©. 115): „2)a§ gange römifd&e Soll, bie

rjerrfdjenben Greife rote bie roärjlenbe unb bel)errfdt)te 3Waffe ift, als

©efettfdjaft betrachtet, burdjjogen oon mannigfachen £reu* unb Waly

oert)ältniffen , aU beren £auptformen ba§ ©erict)t§- unb ©emeinbe*

patroginium, ferner bie politifd&e greunbfdjaft famt ber pekuniären

Verpflichtung ju gelten tjaben. SDiefe öejierjungen befummelt bie Ver-

teilung ber politifcfjen Wafyt" „©0 ift ber ber SJtäd&tigfte, melier

fraft feiner Klienten unb greunbe bie meiften Sßä^ler mobitifteren

tat." 9)Jit anberen SBorten: Da§ republitanifdje 9tom gleicht ber

potnifcfjen 9?epublü, beren 2Barjlred)t eine blofce garce ift, roeit bie

Magnaten mit ttjrem ansang ben ©ang ber inneren Sßolttif U--

ftimmen, roärjrenb ber arme Wann „um 23rot unb ©tiefet feine

©timme uerfaufen mufe". ^otntfdje ©taatefcfjriftfteller tjaben auf jene

frappierenbe ^nlidtfeit beä öfteren tjingetoiefen
2

.

Sacombe, auf beffen £arftettung mir t)ier roieber gurüdgreifen,

bejeidjnet ben Klienten ber ardjaifcfjen SBirtfdjaftSoerfaffung mitunter

1 £n feiner „Mobilität ber römifdjen 3tepublif", 2eipjig=33erltn 1912.

a SeSgleidjen ftefjt £an§ Selbrüd (Regierung unb SScIfsroille, Serltn

1914) bie ^atrialer ber römifdien SRepubltf (©. 96) als eine eigentümliche 33er»

qutdfung oon fteubat* un0 Äapitalfafte ttn. ©ie befyerrfcfjen bie plebejifdjen

SSolfögenoffen gleichzeitig buref) iljre größere $riegstüd)tigfeit unb iuuctjerifcr)e

@elbuorfd)üffe f
urfprünglicb, aStet)Ieir)e. ©aloiolt fagt in feinem „Kapitalismus

im Altertum", Stuttgart 1912: „35ie römifdien Senatoren freuten geiüiffermafeen

bie fjeubal^erren ber biimaligen $eit bar" (©. 75).
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aU Colonen. $n bie ^olouatäoerfaffung münbet nun aud) bie aui-

gerjenbe i^aiferjeit ein, fo bafj ber üfting ber (Jntrüicflung fid) fdtjliefct.

^reilidt) nidjt lücfentoS. Öacombe ift aber bemüht, jenen 3roifd)en^

räum burd) gnterpolattonen auffüllen, unb e3 fd^eint, als ob bie

neueften @rgebniffe antifer Mrtfdjaftäforfdjung, bie neue $aoi)ru3=

literatur rote neuentbec!te oorberafiatifdje 3nfd)riften, i|m bei biefem

SBeftreben ju £ilfe fommen. SBegetdmenb ift e§ jebenfaH^ , baf?,

roätjrenb roir im allgemeinen erft baä 4. nacfydjrifttidje $at)rljunbert

alz baäjenige be3 3erfaII§ bei Imperiums in erjmterte ®altu3 gu bt-

traditen geroofjnt roaren, neuerbingS bie unZ roat)rnet)mbaren Anfänge

jener besentratiftifctjen ©ntroidlung ftd) immer weiter jurücfbatieren

(äffen, fo ba$ $. 33. Stoftorojero ' bereite ba<3 1. üordjriftlidje 3a^=
tjunbert, jene 3^it, als @äfar, Slntonius unb Dftaoian burcf) @r=

Werbung ungeheurer ©omänen bie ©runblage §u ben fpäteren erinnerten

©runbfyerrfdjaften legten, all ba3 ber eigentlichen ^eubalifierung be

jeidjnet. „£>a§ erfte Qaljrlnmbert cor @l)riftu§ ift eine ßeit richtiger

^eubalijterung be§ römifdjen 9teidt)e3, unb e£ ift nid)t gu rjerrounbern,

baß auf ber x<"Pa ßaoiXtx^ ber neuen Steic^lfönige fiel; eine Unter»

tanenbeoötferung entroicfelte, reelle r-on $eit 5U 3^it ftd) in feubate

£eere einzelner $amtlieni)äupter c-erroanbelte." „Klienten unb Colonen

roaren bie Untertanen biefer £eilfönige, unb mit Sfodjt fonnte einer

berfetben, ^omoejuS, fagen, er fönne Legionen au3 ber @rbe ftampfen.

(Sr braudjte ja nur ben Heerbann feiner £>interfaffen aufzubieten
2."

SBieber gel)t Sacombe oon bem 2lyiom au§>, ba& Qnftitutionen

1 Stubien jur ©efd^id^te bei römifdjen Äolonats. Seidig *$8erltn 1910,

©. 320 u. 370.

2 (Saloioli betont in feinem „Kapitalismus im Slttertum", einer $ubli=

fation, beren Sebeutung nidf)t foroot)l in ber r>om Überfe^er Äautsf» junior

belobten lorreft marrjftifdjen ©efmnung liegt, als in ber 23elefenl)eit bes 25er-

faffers in ben antifen Duellen unb feiner Äenntnis ber neueften ^nfWptionen,

bafj (©. 76) „bereits in ber finfenben föepublif bie Satifunbiften bie ,principes

loci' finb, bie erften am 5ßla£e; tfjnen roaren bie beften ©teilen referoiert, fie

übten eine 2lrt ^iroteftorat ober s^atronat über bie freie Seoölferung aus, unter

ber fie lebten unb bie fie faft als itjre Ferren anfat), unb fie befafeen tatfädjlicb

bie ^Soliseigeroalt über fie, befcfjirmten fie gegen bie Steuereinnehmer unb liefjeu

ben fünften, ©emeinben unb Plebejern it)ren ©crjufc angebeiljen". 2Bot)lgemerrt,

bas alles bereits roäljrenb ber 9tepublif unb lebiglid) burdj bie natürliche

$räpoten3 iljrer roirtfcfjaftticfjett Stellung, bie oom «Staate nocf) nicr)t offiziell

garantiert unb anerfannt roar. 2ßenn ©aluioli tjin^ufügt, „tarnen unb 93e=

griffe erinnern an bie ^eubalität", fo get)en roir roeiter unb fagen: es ift bie

geubalität, überfc^attet burd) eine in ben Details nid)t oötlig burc^gefe^te unb

ausgebaute ©taatsoerroaltung.

23*
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roie bie fpätröinifdje ©runbberrfdmft, roetdje bann baS gange üßittel*

alter berjerrfdjen, fid) nict)t burd) blofee ölonomifdje Nötigung an§

ganj anberen 93ert)ältmffen rjerauäbilben türmen, bafj üielmetjr Über-

lieferung unb Kontinuität gegeben unb bie Satifunbien beS

Imperiums uid)t3 anbereS feien, aU burd) Krieg unb SBud&er be-

fäleunigte gufammenbaüungen aus jenem primittoen (Slangfeubaliä*

mu3, ber am Anfang jeber @ntroic!lung fteljt, atfo 3Wifc&gebUbe auä

einem autonomen fteubaltemuS unb einem oberflädjltd; aufgelebten

Kapitalismus, ber im corpus juris mit feinem überfpanuten ©igen*

tumSbegriff feinen ftaffifdjen 2luSbrucf finbet. Unter biefer &ütle

aber fdpeint bie alte SEBirtfdjaftSüerfaffung , nämltd) feubale ©runb*

l)errfd)aft über fd&oHenpfvid&tige Ureinwohner, bie roatjrfdjeinlid) in

itjrem 3Befen fid) gar nid&t geänbert t;at, beutlid; burd) 1
. 3ßenn

mir ber Übertragung öffentlid>red)tlidjer gunftionen unb ftaatlidjer

^rärogatioe fettend ber fcbroädjer merbenben ©taatSgeroalt an bie

grofeen @runbt)errfd)aften bie ©d)ulb am Untergang beS Imperiums

geben wollen, fo machen mir ein äufeereS ©nmptom oerantroortlid).

2)en tieferen ©runb, roarum bie ©taatSgeraalt irjren «pflichten nidjt

metjr nad)Eommen formte, nennt 3)iaj 2Beber in einem anberen £u*

fammettymg
1

, bafc nämlid) mit ber roadjfenben 23erfdt)iebung ber

©renken beS römtfdjen 9leicf)eS bie Sinnenfuttur mit iljrer „Natural-

tt>irtfd)aft in ©augenoffenfa^aften unter ber &errfd)aft feubater

$atriard)en" (©. 60) über bie bereits rapitatiftifd) organifierte, aber

nur bünne Küftem unb ©tabttultur gefiegt unb fo baS &an^

refeubalifiert Ijabe
2

.

1 SBieberum fagt ©alotoli (©.80) über bie ©ntftefmng ber Satifunbien:

„SDte ftlagen ber alten ©d&riftfteller über bie Vertreibung ber SBauern »on

§auS unb £of tonnen fid^ nur auf Vorgänge bejief)en, bie ftdj »or ben 2oren

»on 9tom unb in einigen ©egenben Italiens abspielten. Qn Slfrifa unb in

mannen ^rotünjen beö Orients bagegen beftanb baö Satifunbium fdjon uor

ber Eroberung bureb, bie Körner, bie Senatoren traten t)ier einfach an bie ©teile

ber eingefeffenen 2tbelßctiquen." £>er roenig prägnante Slusbruä Sattfunbium

bebeutet in biefem 3ufammenf)ang natürlid) nidjt ©utöt)errfd)aft ,
fonbern

©runbfjerrfdjaft.

2 „Sie fojialen ©rünbe beS Untergangs ber antifen Äuttur." 1. 9Kait)eft

„Sie 2Bat»rtjeit" 1896.

3 ©erlief) roeift übrigens in feiner „©efcfnd&te unb 2t)eorie be§ ftapita--

liSmus", 3Mnd)en 1913, mit Stecht barauf fjin, ba& ber Untergang ber antifen

SBelt nur in einer (©. 235) „Siücfroanberung ber Äultur nadj bem Dften", ber

öftlictjen SHcici;sE)äIfte, beftanben t)abe, ba ja im frühen Mittelalter SBojan} ber

einjige (Staat war, ber ©olbroätjrung, fteljenbeS $eer, geregelte ©teueroerroaltung,
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S5ie bis SRommfen bjerrfdjenbe 2Infid)t läfet baS Kolonat aus

roirtfajaftlidjen ©rttnben als bie (Srfafeform für bie burd) baS 9luf=

fybren ber Kriege unb bie mangelnbe 9ier>robuftion bet ©flauen un=

rentabel geworbene ©flaoenarbeit auf felbftberoirtfdjafteten Satifunbien

aus ber jroangSroeifen Slnfieblung unterworfener Barbaren, alfo

burdj deditio, entfteljen. @S ift aber nicfjt roarjtfdjeinlicr), bafj ©taat

unb ^rioate eine oödig neue gönn ber lanbroirtfdjaftlidjen 23eFifc=

unb 2IrbeitSorbnung erfanben; roatjrfcljeinlid) mar baS Kolonat unter

anberem Dcamen immer ba, überfdjattet burdj ben ©taat, als er

nod) in notier Kraft mar. 2Bie bie ftäbtifd) geworbene Klientel

tritt bie länblidje ©runbljerrfdjaft als Trägerin ber poütifdjen ©eroalt

erft roieber in ben Scheinwerfer gefdjidittidjer Überlieferung, als ber

3nfammenrjang beS ©taateS fid) lodert. Slufcerbem fällt roie feiner*

jeit bei ben attifdjen ^eftemoriern fo audj bei bem römifdjen Kolonat

auf, bafc bie ^aturalguote, bie ber (Srtinbrjerr, ber dominus fundi,

erhält, baS agraticum ober bie pars agraria, merfroürbig niebrig

ift
8

; mandje ^iffriptionen enthalten intereffanterroeife, inbem fie fid)

auf baS alte £erfommen berufen, ^erroünfdjungen gegen ben, ber

mefyr oerlangen foHte, ein Seroeis be§ gerDot)nr)eit§red^tlicr)= trabitioneffen,

üöHig unrapitaliftifdjen SBerljältniffeS jroifdien ©mnbl)err unb Colone,

©eroift rourben maffenljaft Kriegsgefangene angeftebelt, aber fie oer=

banfen tt)re günftigen SBebingungen bem llmftanb, bafc fie sunt gleidjen

^edjt angefefct rourben, roie es bereits bie einljeimifdje Seoölferung

genofc. £eiJ3en bod) bie Colonen in Urfunben unb ^nfd)riften oft

gerabe§u originales, ©ingeborene.

Sine roefentlidje @ntftet)ungSurfad)e beS KotonatS im römifdien

SBeften in ber uns berannten $orm fyat ßacombe allerbingS ju er^

roätjnen unterlaffen : ben feit ber 3eit beS £iberiuS ftänbig road)fen=

ben fultureHen, fojialen unb roirtfd)aftltd)en ©influjs beS Orients,

oon roeldjem 9tom nicfjt nur religiöfe Kulte, 2lnfd;auungen unb

SftegierungSmaj-imen , roie bie Vergötterung ber Kaifer, übernimmt,

fonbern aud) bie entroidelten Ijelleniftifdpeu formen ber (Staate unb

Steueroerfaffung, bie oor allem auf ben ©inftinften fiSralifd)

»ermatteter ©taatSbomänen berutjt. ^nbeffen, biefer £>eUeniSmuS

ferner bie SRefte antifer Kultur unb 2?erroa(tung3rtraEiö fid) erfjtelt. 9?ur bte

roeftltdje !Reid^ät)ätfte, bte bereite uorljer rjont Dften in ben .ftiittergrunb qebtängt

tüorben roar, rourbe rebarbarifiert.

1
SRetft nur ein 3eÖntel, ein Umftanb, ber fdjon Zufiel be (£outange3 in

@rftaunen fetjte; roa§ barübev fjinauöcjerjt, grünbet fid) nur auf illegitime @r=

preffungen ber SSerroaltungSbeamten.
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ber ©tabodjenreidje ift, wie uns immer heutiger roirb, nur ber

alten Kultur ber grofeen afiatifd&en !Keia)e aufgepfropft unb läuft

bocf) legten @nbeS auf ftaatttdt) fontroüierten ^cubatiSmuS liinauS.

$reilidfj , im alten 21 g n p t e n , über baS mir burdj neue reiche

SßaptjrnSfunbe am beften unterrichtet finb, t)at bie gentraliftifdje

Regierung ber Sßfyaraonen, toenn aud) nidt)t eine gelbroirtfdjaftlidK

©runblage, fo bodfj bereits ganj moberne formen ber Sßerraaltung

gefdEjaffen; fie tjat erreicht, toaS im 3J?ittelatter bie ©ouoeräne oer-

gebend anftrebten, Dafc nämltdf) bie Beamten bie Naturalien, auf

benen it)re SBefolbung beruhte, nidt)t oon einem beftimmten Drte

belogen, ber i&nen §ur $erforgung gugeroiefen mürbe (roät>renb j. 23.

bie ^ßerferfönige ifyren Beamten unb ©ünftlingen als Unterhalt ben

örtrag getoiffer Orte guroeifen, too bie Geleimten in ben meiften

Ratten natürlich leben muffen), fonbern aus ben ftaatüd&en SNagaginen,

in raetdjen fia) bie Naturalteilungen ber bäuerlichen ©utSuntertanen,

bereu Sage rootjt in $gnpteu burc^ ben Sauf ber 3»al)rtaufenbe bie=

fetbe geblieben ift, fonjentrieren. @S roirb fo oerljinbert, bafe groifdfjen

ben Beamten unb ben SieferungSoerpflidjteten unmittelbare 33e-

jiet)iingen ftdf) fyerauSbilben unb baburd) bie auf bem ^tiaraonenlanb

fifcenben Königsbauern gu prioaten $eubalbauern beS berechtigten

Beamten roürben. $nbeffen bei allen auf Naturatroirtfcbaft be=

rufjenben (Staaten ift eS nur ein ©djritt oon ber ÜRaturatguroeifung

an bie Beamten bis gur $uroetfung beS SanbeS unb ber Seilte,

meiere bie betreffenbe ©etreibemenge aufjubringen Imben x
; ol)net)in

gef)t bem gentratiftifdjen Pjaraonentum ein ©aitfönigtum ooran,

unb bie Nacfyfommen biefer ©aufürften befleiben als üftomareben unb

SBurgtjerren bie tjöt)eren SBerroaltungSpoften beS ^^araonenreia^S,

Ijaben alfo unter ber Dberrjerrfdmft beS ©efamtftaateS bäuerliche

hinter! laffen ; it)re Untertanen finb roie bie Königsbauern natürlich

unfrei unb an bie (Schotte gebunben, muffen eS fdjon beSljatb fein,

um bei ben notroenbigen 23eroäfferungS= unb ©einarbeiten iljren

•Scann 311 ftetten unb fonftige Staatsfronben, bie in ber ägtjptifdjen

©taatSroirtfctyaft eine grofce Nolle fpieten, leiften ju fönnen. 2)aS

alte ägnptifdfje Neid) oor bem ©inbrud) ber Werfer berul)t ganj

1 2lud) im babnlonifdien SReid^ tonnte ber von ben |)errftf)em erstrebte,

burrf) bie 9}otn)enbig?eit einheitlicher SBenrnfferunggtultur öfonomifdj gebotene

jentratiftifc^ = ab[otutiftii'c^e @int)eit3ftaat roegen ntd)t genügenber SDurdjbUbung

ber ©elbroirtfcfjaft nidE)t bis in bie ©etailö burcfjgefüljrt merben. Sie Beamten

unirben sunt Seil mit ben (Sinfünften oon ©ntubftütfen beja^tt, alfo mit

2lmt3leljen begabt.
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auf Klientel* unb £olonatSoeri)ä(tniffen, auf einer burd) ftramme

Bentralijterung einer eintiettlidjen ©taatSoerroaltung untergeorbneten

jfeubattt&t 9ln biefen 3Sert)ältniffen t)at fid& and) unter ben grie=

d)tfd;en ^tolemäern nid)t3 geänbert, nur bafe fie ba§ neben beut

SömgS^empel* unb Sßrtoatlanb beftebenbeTOitärlanb mit gried)ifd)=

majebomfdjen ©ölbnern befiebelten, bie, roenn aud; bas ibeeCCe Dber-

eigentum be§ Sanbe^errn über jene -p] xXijpooxnt^ ficrj erljält, bod)

naljejju freie (Sigentümer merben, foroeit bie^ bei ber uralten 23e<

laftung be3 ägyptischen SobenS mit abgaben unb ©ienften möglich

mar. $appru3urfunben beroeifen, bafe aud) oon aleranbrinifcijen

Äapitatiften tuet ©elb in ägpptifdjem £aubbefi£ angelegt mürbe,

bafj bie Käufer aber bamit fofort allen jenen brücfenben SSerpftic^=

tungen oerfielen, roetdje oon alter^er auf bem getauften Sanbe

tafteten, bafe alfo ba3 im £anbbefi§ angelegte Kapital geroiffermaßen

fofort feubalifiert rourbe 1
. 21lle jene (Srfdjeinungen , roeldie baä in

ftaturattüirtfdmf t jurüdfatlenbe abfterbenbe dlom be§ 4. ^a^rliunberte

d)arafterifieren, ftnben mir in 5lgx;pten bereite im erften ^^»"bert
nad) GtjrifiuS ausgeprägt 2

. ©djon bamals beftel)t ber merfroürbige

1 Xa ijaben roir im fteinert ben Sieg ber feubaten Sinnenfultur über bie

fapitaüftifcbe Äüftenfultur.

2 Über bas Sßorbanbenfein einer breiten feubaten Untertage audj jur Qext

ber ^tolemäer unb bes römifdjen ^wperiutnö barf bie Satfatfie einer minutiös

ausgebitbeten Sanfprärjs unb 33erroattungstecbnif nid)t l^inroegtäufcrjen.

ißreiftgfe, 2>ae ©iroroefen im gried^ifd^en Stäupten, Strasburg 1910,

unb 2Ufons Steiner, 25er gisfus oer sptolemäer, Seipjig 1914, beteb>en

uns, bafj unter ben ^totemäern unb Römern jeber Saubmann bei bem ftaat=

Iid)en ©etreibemagajin feines Ortes, einer uralten, fpejififcb ägnptifdjen 6in=

ridjtung, bie fdjon 3ur 3eit S^fcfö beftanb, fein Äorugirofonto batte, auf roetdjes

er feine in ©etreibe beftebenben abgaben ein^ab^n tonnte. Vermöge feiner

S?ertretbarfeit gab es atfo in Stgnpten tatföcf)tidj ©etreibegelb, eine 2Bäbrung, in

roeldjer ber ©ebraudjöroert ben ülaitftfjroert übenoiegt. ^Jad) aufcen f)in erfdjeint

fo bie ägpptifdje Staatsuerroattung Fapitaliftif d> = gelbiutrtf ct>af tlicfj , inbem fie

mit ben angefammelten ©etreibe= unb Ctoorräten auf bem TOartte fpefutiert.

2)araus ift aber feinesroegs auf bie oötlige 2)urd)tapitatifierung bes inneren 3Birt=

fdjaftslebens ju fcbliefjen. %m ©egenteit, ©erlidj betont S. 213, ba{5 „bie fubtitften

unb burcf)bad)teften gönnen ber 2Bert= unb Seft|auögteid)ung im UtUrtfcbafts^

leben , roenn roir bie cutgäre Serminotogie anroenben rootten
,

^robufte ber

3?aturatroirtfd)aft finb", bie, roie roir bin^ufügen motten, nur burd) bie Staats^

notroenbigfeit einer r)ocrjentrDtcfcIten Shireaufratie ins Sebeti gerufen unb er =

batten rourben. 3)ie ägnptifd) » betteniftifebe iüerroattung mit ibrer eingebenben

ßataftrierung bes beroäfferten unb unberoäfferten Sanbes unb ibrer S3ielfd)reiberei,

ibrer Sdjoltenbinbung ber Untertanen, obne bie bas Softem unburdjfübrbar

geroefen roäre, b,at roeniger etroas Äapitaliftifcbeo alo etroas Sbinefifdjes. 35ie
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3roang, jutn 5ßrioatlanb eine gewiffe Duote ©taatslanb, ba3 anberS

nid^t ju oerroerten ift, roeil man feine <Staat3päd)ter meljr befommt,

ju gefefctidtj fixiertem greife faufen ober git padjten ju muffen, bie

fpäter audfj im Sßeften beä römifdjen ^eidjS gebräudjlicfye iicißoX^

ober junctio, roaS in ben bamaligen ägt)pttfd)en Urfnnben als

Siaxaacfstv, fAexaSiaTa-pfj, Umlage, bejeidjnet wirb. ^Bereits im erften

^ar)rt)imbert nad) (StjriftuS fommt audfj in Ägypten jene eigen=

tümlidEje Sanbfategorie ber ouata auf, als eine! grofjen, etnt>eit=

lidj oerroalteten unb prioitegierten faiferltdjen £anbfomple£eS , eine

^nftitution, bie unter anberem tarnen oielleidjt fdjon längft erjftiert

t)at. 9ln ©ünftlinge, $erroanbte unb fenatorifdje Familien oererbt

unb uerfdjenft, finb jene ouaiat augenfdfjeinlid; bie Vorläufer ber

fpäteren saltus. ©rnnbfage ber ganzen ägoptifdjen 2lgraroerfaffung

ift aber r>on ben ^tjaraonen im alten Sfoidj bis 311 ben Snjantinern

bie ©emeinbe, meldte bem ©taat burdj itjre 33orfter)er für richtigen

(Singang ber Steuern unb Seiftungen (Siturgien unb -üJhinera)

folibarifdj Ijaftet unb für bereu 3tnfaffen fdjon unter ben 'jßljaraonen

baS fpäter im gangen röinifdfjen Imperium ju fonftatierenbe ^Sringip

ber töia gilt. 3^er ägnptifdje kalter §at feinen ^eimatSmoljnfi^,

ben er gar nid)t ober bod) nur auf fur§e 3*it oertaffen barf, roeil

er l)ier feinen ©teuer-- unb ©taatSpfltdjten nadjfommen mufe
l
.

%uä) ben Stempeln fdjeinen auf tfyrem Sanb gegen iljre dauern

ätjnlid^e Dfcdjte jugeftanben 311 tjaben. Db nun aber nid)t biefeS

^Srinjip ber 33inbung an bie £eimatgemetnbe feinen Urfprung in

ber ©emeinbe felbft Ijat, bann immer weitere Greife jiefjt unb

©runbtage ift unb bleibt 9Jaturarroirtfd)aft unb eine 23eamtenfeubalität, bie bei

©djroadjung ber centralen ©taatSnerroaltung fofort roieber in »oüe £?eubalität

übergebt.

1 S3ei 9JJitteiä = 3BiItfen
r ©runzlige unb Gfjreftomatie bei $apt)tu3=

funbe, 33b. I, roirb un§ ©. 26 ein bereit? auf ^tolemäu? ^ßt)ilabelplju§ jurüd=

geljenbe? Steffript mitgeteilt, bafs bie ßanblcuie ntct)t länger rote t)öct)ften§

20 £age fid) in 2irejanbria aufhalten bürfen. 25e§greid)en raub öfter? Räubern

unb 2lufftänbifd)eit Segnobigung jugefidjert, roenn fie reumütig in ifjre I6la

Surütffeljren roollten. SBenn alfo bie ©diottenbinbung in $gnpten 415, nadjbem

bie ©aunorftefjer , bie ^agardjen, au$ «Staatsbeamten roieber 3U 5eubaten ge=

roorben finb, neuerbingS a(§ ©runbtage ber Söirtfdmftöuerfaffung eingefdjärft

roirb, fo Ijanbclt e§ fid} babei um abfolut nidjts 9ieue§. „3n 2tgnpten brauchte

(©. 325) bie Regierung, um bie Colonen ju binben, nur an baS ^ßrinjip ber

Ihla anjufnüpfen, ba§, rcie mir feben, fd)on feit ber ^tolemaeräeit — ober »iel=

me^r feit ber alten ^baraonenjeit — beftanb. ©ie brauste nur gefe^Iid)

befinitit) ju fifieren, rca? früher fdjon auf abmtniftratiüem Sßege, rote rotr

fafjen, con 3eit ju 3ett eingefd)ärft roorben roar, eben bie Sinbung an bie IMa."
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fdjliejjlidj bie ©runblage ber ganjen ©taat3= unb ©teueroerfaffung

wirb? 2Bo, wie im 9iillanb, bie ganje Kultur auf ber Seroäffcrung

beruht, ba braucht bie ©emeinbe jeben eitigetnen I^nfaffen auf feinem

$la§, beim jeber ift oom anbern abhängig, ©ie @rfenntni3, bajj

auü) roieber jebe ©emeinbe bei ber Sßafferoerforgung auf bie anbere

Dfttdfidjt nehmen mufe, fütjrt bann 511 größeren 3»fo«l»^»f^Wffcn

oon Territorien, über benen bann fdjtiefctid) als oberfte ©eroalt,

fdjeinbar oom £)immel gefanbt, in 2ßirftid)feit aber au$ ben 23e*

bürfniffen beS Golfes erroadjfen, bafe ^baraouentum fid) ergebt, ©eine

Verwaltung $tgt)pten3 ift nid&tS anbere£ al<3 ein oergröfjereg 2lbbilb

ber 2ßirtfdjaft3oerfaffung be3 fleinften äguptifd)en ^etlatjborfeä
1

.

Shtf urfprünglid) feubaler ©runblage, totaler ©runbl)errfd)aft

unb £>örigfeit ber eingeborenen beruht aber auä) bie antife 2Birtfd)aft3;

oerfaffung gan§ SBorberafienS, unb bie 9tömer fyaben an biefer

©truftur nur oberfläcbltd; bie formen geänbert. SHe Werfer Inffen bie

einl;eimifd)en ^euballjerren, roenn fie fid; unterwerfen, auf tfjren 33e^

fifcungen, bie anbernfaflg an tt)re (Satrapen »ergeben roerben. 2lu§

einer ©teile bei putardj (@umene<§ ftav. 8) weift ^oftorojero (©. 253)

nad), bafe nodj gur beginnenben SDiabodjen-seit ^rogien mit befeftigten

9)ceierl)öfen, 3entren ber ©runbl)errfd;aft, bebedt roar, roie fie fidj

aud) gleichseitig in SJcorbfurien finben. Um biefe befeftigten SBurgen

unb £errenfi£e (TSTpa7ruf>Yi'ai unb e7rauXsis) tjaufte eine abhängige, leib-

eigene Veoötferuug.

2lud) bie Tempel ber jarjtretdjen Soralfulte VorberaftewS ftetlen

feubate ©runbtjerrf crjaften mit abhängiger, leibeigener Veoölferung

bar; fie finben fid) oon (gpt;efu§ b\§> SBabulon unb 2ltropatene,

namentlid) in Armenien, „beffen mittelalterticHeubale cfjriftlidje 5lird)e

faft bireft au§> ber oord)riftlid)en, ebenfalls roenigften§ Ijalb-feubalen

ßircbe entftanben ift" (9toftorojero ©. 273), fo bafe biefer ?yorfd)er

(©. 281) oon ber „roeiten Verbreitung ber £örigfeit im gangen Dften"

rebet. Überall in Vorberafien, and) in oon ben Römern nid)t bireft

abhängigen ©egenben, beftet)t bie gleiche fogiate ©d)id)tung; 5. 23.

fdjilbert ©trabo (XI, 13, 6) im faufafifdjen ^berien „einen ed)t

feubalen ©taat", an ber ©pi£e ber ilönig, bann ^ßriefter, ©runb=

befi^er unb Beamte, als VaftS bie porigen, bie Xaot'. ©otdje Xaoi be^

1 ©enau fo fdjeint in »ölliger Äonoergenjerfdjeinung ba3 peruanifdje

3tettf) ber 3nfa3 entftanben ju fein. 2ludj bort unter äfjnlid^en Ilimatifdjen

^erpltniffen juerft bejentralifierte öeroäfferungöanlagen einjelner (Stämme,

gegenfeitige Äriege um bie SBaffetjufüfjrung, notroenbige ©inigung ju größeren

33eroänben, fdjUefjlicf) geroaltfamer 3ufammenfd)IuJ3 unter ben 3nfa§.
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faßen aufy bie griecljifdjen ©täbte in ^rtjgien, roie Snjans,

$i;jifu3 unb £eraflea, unb oerfdienften fie mitunter famt ben ©runb*

ftüden, roorüber un8 ^nfdt)riften Sluffd^fujs geben. ®er tecfmifdje

Sluäbrud Xsto? auxotxo? entfprid)t genau beut ©inne nadfj Dem mittel«

alterlid;en „Sanb unb fieute".

©egen biefe, bem angeftrebten ©infyeitsftaat fyinbertid) im Sßege

ftefyenben feubalen 9Jtädjte, ©atrapien, ^riefterftaaten unb ©runb-

Ijerrfd&aften richtet fidtp nun oorjügtidj ber Kampf ber ©eleuciben. Staate
bauerntum unb fetbftftänbige ©tabtgemeinbeu mit großen Territorien

motten fie an ©teile ber alten, autodjtlronen geubahnädjtefefcen unb burcf)

Slnfieblung grie($iifdr)=maceboiiifd^er Klerudtjen auf ehemaligem grunb*

f;errlidt;en unb £empellanb SBorberafien entfeubalifieren. ^oftorojero

fagt ©. 277: „@0 fdjeint atfo, baß bie ©eleuciben bie Aufgabe be3

Kampfe^ gegenüber ber feubalen ©truftur ber inneren ^Tetle Klein*

aftenS ernftlidf) in Angriff genommen fyaben; roo fie malten, finfen

bie ©nnaften unb bie feubalen Tempel baf)in unb entfielen griedt)ifd^=

organifierte ©täbte, oerfcfjroinben bie ßeibeigenen unb oerroanbeln fiel)

in ftäbifdfje ira'potxoi, oielteidfjt aucij in fömglidfje ^emp-foi." SDiefer

^rojeß einer SSerftabttidfjung unb $erftaatlid)ung beä $euballanbe3

r»ottgteI)t fiel) aber nur unoollftänbig, meiftenS bleibt, raie ^oftomjero

nad>roeift, neben ber neuen ©teblung mit ©tabtredjt £empetlanb

mit porigen fetbftftänbig raeiter befielen; bie ©täbte, auö) bie rein

gried)ifdjen, roerben als Sefifcer uon ßanb mit porigen felbft geubal--

tyerren, enbltdj treten an ©teile ber eingeborenen ober perftfdjen

©atrapen griedf)ifdHnacebonifcl)e, ober bie prioaten ©runbljerrfdmften

roerben p ©taatäbomänen.

©o übernehmen bie Körner at§ ©rben ber ©eleuciben baS

Sanb. 2)er größte Steil ber früheren ©taatäbomänen roirb jum ager

publicus unb bann oon römifd&en Kapitaliften erroorben; alfo roieber

nur ein ^perfonenroed^fet, im übrigen oöllige Kontinuität ber ©rimb*

^errfc^aft. 9toftorojero roitt fogar au§ ^nfc^riften genau nadfjroeifen

fönnen, baß beftimmte, auSgebetjnte frühere Xempellänbereien an

StntoniuS übergingen unb fpäter oon Dctaoian übernommen roerben

(©. 291), ber fie burd^ faiferüd&e ^rofuratoren oerroalten läßt. $on
einer ©ntfteljimg be3 Kolonatä fann |ier gar feine 5Hebe fein, nur oon

einer fontinuiertid^en SBeiterentroidlung. ©ie 3nfäffen einer folgen

xtufiT! = saltus finb natürlid; auc^ weiterhin glebae adscripti, ba auä)

auf biefen fleinafiattfdjen ©omänen „bie Setjre über bie tö(a in ooller

©eltung befreit", ©od) ift biefe £örigfeit ebenfo ein S^edtjt roie eine
s
#ftid)t, ba ber @rbgtn3bauer, ber feiner ©c^ulbigfeit nadtfommt, oon
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feinem £of nidjt entfernt roerben fann. Unb biefe ©djulDigfeit ift nidjt

übermäßig. ®ie Colonen geben mir certarn partem fructuum, meift

ben 3^^n ten. 2tu<§ ber 9ttebrigfeit biefer Dnote unb ber ganje

Sanbfdjaften utnfaffenben 2Ui8ber)nung ber SDotnänen fann man olme

wetteret fcliliefcen, bafj e3 fid) nid^t etroa um nacrjträgüd; angefefcte

Colonen, fonbern um eine eingeborene, bobenftänbige Sanbbeoölfernng

mit unter ben oerfdjiebenften S'ie'gimeS gleid)bteibenben unb im*

oeränbert übernommenen Sebingungen Ijanbelte. £>rüdenb roaren nur

bie au% ber Verwaltung unb 2lufficf)t entfpringenben Üonfequenjen

unb 9Jctfebräudt)e. 2)en VenoalttmgSbeamten ftetjen bie Sevia xal

sTux^Seia §u, baS droit de gite mit Verpflegung auf Äoften ber

Colonen, fie laffen fid; für ifjre Reifen Vorfpannbienfte, angariae,

leiften unb erpreffen, roo fie formen, 33acffd)tfcr) (oxlcpavoc). 2llfo

nidt)t bie regelmäßigen abgaben, bie cpopot aU fotdje, mot)t aber

bie SBeamtenerpreffungen machen ba3 2thtn in ben dornen fcrjroer

erträglidt).

2Bir i)aben alfo naclj biefen Ausführungen oon -Koftomjew im

erften oor= unb nadt)d^rifttidr)eit 3at)rl)unbert bie @rfdjeünmg , batj

©tabttuft frei, Sanbhift unfrei mad)t. ©er Segriff xm^xr^, eigenttid)

ntdt)tö als SDorfbemofmer bebeutenb, wirb bireft jum ©nnonnm ber

Unfreiheit. Unb roenn auü) auf ben ©taatSbomänen tüirtf dt)afttidt)

oorgefdjrittener ©egenben 5Ueinafien§ fidtp ein gewiffeS <£rbgin§=

bauerntum entwidett, fo ift (©. 309) „aüerbingä nidjt §u leugnen,

bafj baneben fiel) tjie unb ba richtige ^rioatleibeigenfdjaft bis in bie

römifdje 3>e\t gehalten t)aben fonnte". Anwerbern fönnen and; bie

^nfaffen faifertidjer Domänen an ^rioate oerfdjenft werben, aller

=

bingS nur famt itjretu öanbe; au$ folgen ©djenfungen unb bem

gleichzeitigen $ortbeftanb prioater ©runbrjerrfdjaften entfielt bann

im ^weiten unb britten nacl)d)riftlid)en 3aljrt)imbert ba§ eigentliche

JMonat in feiner uns geläufigen Ste^tSfc-rm. ©leicb§eitig üerroifdt)t

fict) ber Unterfcf)ieb jwifdjen ©tabt unb Sanb burd) ben übertriebenen

^iäfaliSmuS ber Regierung, ber aud) bie mit ©teuern unb Liturgien

überlafteten ©tabtbemotnter an iljren Ort feffelte. 2ludj bie SBurjeln

biefer ©ntwidlung liegen atlerbingS bereits in früherer 3eit, benn

HRoftott)§era glaubt (©. 307), bie Haftung ber ©tabtoorfteljer unb

StatStjerren für ben richtigen (Eingang ber ©teuem unb Seiftungen

jd)on im Sfleidt) ^ßergamon nadjweifen ju fönnen. (SEBie fie aucfj

auf ©ijitien unter ben testen eingeborenen £>errfdjem oon ©urafuS

beftanben ju Ijaben fdjetnt.)

©o bemerfen roir alfo in ganj Vorberafien eine auf Unfreiheit
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unb <Sd)olIenbinbiing ber bäuerlidjen 23euötferung aufgebaute 2igrar=

oerfaffung, bann auf bem $öfjepunft ber toirtfd&aftlidjen unb potitifd&eu

(Sntroidlung be3 3inPerium§ bie Senbenj jur Umroanbluug ber

porigen in ein ftaatlidjeS ©rbsinSbauerntum, eine £enbens, bie aber

bei ber nadjfolgenben öfonomifdjen D'iüdentroidlung fofort roieber ber

@ntftet)ung prioater ©runbf)errfdf)aften ^ßtafe madjt.

©anj äljnlidj im römifdfjen -iftorbafrifa. 2)ie dtoUc, raeldje in

$8orberaften bie £rabition ber großen orientalifdjen ;fteidf)e unb fpäter

ber biefe Überlieferung fortfefcenbe §etteni8nutS inne ()atte , fpielt

rjier bie ber römijdjen iperrfdjaft oorau3get)enbe ptjönisifd^^farttjagifd^e

@pod)e, für roeltfje ^oftorojen) bereite eine §üt3pflid)tige eingeborene

SBeoölferung mit gelegentlidjen ^ronbienften annimmt. @r meint

(©. 338), bafj bie Srabition foldjer $5ienfte „fid; auf ben einzelnen

©ütern rcofjl erhalten i)at unb bei ber 28ieberl)erftellung ber 2ßirt=

fcfyaft unb ber ©Raffung neuer Sesieluingen ju ben ©inljeimifc^en

unb (Simoanberern r>on grofeem ©inftuft fein fonnte". Sßenn and)

t)ier in -Korbafrvfa, fpejiell im heutigen £uni3, bie Sanbroirtfdjaft

auSgefprocfjen ben ©fjarafter eines für ben (Betreibe-- unb Ölerport

arbeitenben fapitaliftifd^en ©ro&betriebS tjatte, fo laffen bodj bie

neuerbingS aufgefunbenen, auf bie Sage ber bäuerlidjen SBeoölrerung

jener SDomänen bezüglichen Urfunben barauf fcljliefjen, ba§ e£ fid>

burd^roeg um eine feit atter^er bort fefetjafteUrbeoölferung f)anbette, bie

fiel) in refatio gefidfjerter Sage befano unb nur unter ben Übergriffen

faiferlidjer SßerroaltungSbeamter gu leiben tjatte. 2tu3 einer oon ben

granjofen entbedten norbafrifanifd^en ^nfdjrift auf bem ehemaligen

©altuS SöurunitanuS , bie etwa au$ bem $at)r 181—182 flammt,

alfo unter bem ^aifer ©ommobuS erlaffen rourbe, getjt fjeroor, bafc

ein Seit be§ ©altuS oom ©runbrjerrn buxd) feinen SBerroalter in

eigener Plegie betrieben mürbe, bafc aber ber größte Seil oon perfönlidD

freien Colonen mit gefiedertem Sefi^tum bebaut roarb, bie tebiglid)

genau fixierte abgaben 511 bellen Ratten. $on größtem Qntereffe

ift es, bafc jene §ur Steuerung eingeriffener -JJlifibräudje erlaffene

Verfügung fid) auf bie „perpetuam formam" beruft, bie bereits

unter £abrian übtief) getoefen fei unb bie nmtjrfdjeinlid; nod) be=

beutenb raeiter jurüdreidfjt. SDie (Simoofjner jener ©egeub tjaben

feit ben $artt>agern ftetS als £interfaffen eines jentraliftifd) oer=

matteten, aber größtenteils ju gefidjertem 23efi£red)t aufgeteilten

©rofjgrunbbefifceS gelebt, ^oftoiojero fdjtlbert anfdjaulid), rcie bie

römifd&en ilaifer, offenbar nad; ägnptifdHjellenifttfdiem Jßorbtlb, auf

ben burdf) $onfiSfation prioater ©omänen gufammengeballten norb=
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afrifanifcben fiatifunbien ein ftaattidjeS, btreft oom Äaifer abhängige«

©rbjinsbauerntum ju fdjaffen fugten, beffen SJtarffteine bie lex

Manciana unb bie lex Hadriana finb; auä) bafc jene Verfügungen

bie allgemeinen 9ieid)§gefe£e ouSfd&alten unb bie ©omänenbauern

unter bie birefte 9ied)tfpred)ung faiferlidjer ^rofuratoren fteHen, ift

toafjrfctjeinlid; nur bie gijterung alten ©etoormt)eitSrecI)teS, nad)

toeldjem ber Colone als Klient be£ ©runbberrn audj oon btefem

!Rec^t empfängt; aber gerabe baburd), bafe fie itjre $efrete, bie ja

im ©runbe nur prioate VerroaltungSmarjmen nad) 2lrt be» capitulare

de villis finb, an ©teile ber ©taatSgefefce treten laffen, finb bie

ßaifer felbft bie erften, bie bie (Sintjeit beS Sfteidtj^ jerftören, bis

fdjliefjtid) iljre Domänen mefjr unb meljr in prioate £änbe geraten

unb ba% ^beat beS <5taat3bauerntum3 oerblafet. „2Bieber einmal

näherte fid) baS dieiä), §toar allmätjlid) unb nur langfam, ben oor*

i)eCleniftifdt)en feubalen 3uftänben" OJioftOTOäero @. 396).

2lud) fjter in ^orbafrifa fteflt alfo baS ßolonat unb bie ©runb*

tjerrfdjaft nur bie ftortfefcung uralter Srabitionen bar. Unb toie

oerfjält e£ fidj in ©allien, bem eigentlichen Sanbe ber Satifunbien, ber

<5altuS, ber ©runbljerrfdjaft, beS ßirctjenlanbeS, ber 2£iege ber mittel*

alterlidjen ^eubalität, berenredjtlidjunb Ijöfifd) auSgebilbetejyormen im

Mittelalter audj für bie anberen ßänber ber (Sljriftenrjeit tonangebenb

roaren? ©djon Julius ©äfar fagt, ba£ bie (Mier, com 2lbet unb

ben ^rieftern bet)errfd)t, in einer Slrt oon Unfreiheit gehalten mürben.

Sie grofeen £eere, bie Vercingetorij; gegen ©äfar aufbringt, befielen

au§ feinen £tnterfaffen unb ßeuten feiner 23afaUen l
. 9tom l)at bie oor=

gefunbenen tofalen Mächte nie oermd&tet, fonbern fie als brauchbare

Saufteine feinem ©ijftem eingebaut, unb fo geljt, mie in Vorbei

afien, Sgopten unb Slfrifa, toäbrenb ein Seil ber eingeborenen ©runb^

Ferren oon ben Römern rezipiert wirb, ein anberer 2Teil ber ©ruub--

fjerrfdjaften in ben Söeftfe römifdjer ©enatorenfamilien, beS ßaiferS

unb fpäter ber Slirdje über, unb bleibt auä) unter ben granfen

1 ©o überall bei ben Gelten. 25er norroegtfdje üenner altirifdjer Äultur

2Ile?anber Sugge fagt (2)ie Sßifinger, £>aHe 1906, ©. 124): ,3rlanb mar

ein £anb, rco bie Häuptlinge alle Mad)t Imtten, 100 bie fleinen üeute nichts

bebeuteten unb unterbrüdt unb gefnec^tet waren". 2>a3 bem ©tammeöljäuptling^

tum ftetö parallelgeb,enbe Glan3roefen aber mar fo auSgebilbet, bajj e3 noef) im

9. unb 10. Saljrfiunbert bie 2lfftmitation frember SBolfsbeftanbteile nerb,inberte

(©. 123): „ßrft menn ein 2Rann fo lange mit ben ^ilänbern jufammengeiool)nt

blatte, bafj fie feine §errunft »ergeffen Ijatten, rourbe er alS il)reögleio)en be»

trautet. 3n Sßaleö rourbe ein Wann fremben UrfprungS erft im neunten ©lieb

für einen eckten ßpmrer gehalten".
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befielen
1

. &l)nlidje, auf bie llreinrooljner jurüdgefjenbe SelmS*

oerljättniffe bejlanben oermutlid) aud) in Spanien, beffen QnncreS

fjeut nod) unb von jeljer in $orm beS ©rofjgrunbbefifceg, früher ber

©runbljerrfdjaft, organiftert ift, fpejiell in ben oon Gelten unb

$ettiberern bewohnten Gebietsteilen 2
. 9Urgenb§ alfo ein ©prung

in ber (Sntroidlung, immer nur ein Sßedjfel in ber ^ßerfon unb jum

%til ber Nationalität ber ©runbljerren. 9iur in ben auSgefprodjenen

Äfiftenlftnbero , Italien unb ©riedjenlaub , fjat bie uorübergefyenbe

fapitaliftifdje ©ntroicflung, ju trottem ©runbeigentume in mobernem

«Sinne mit ©igenbetrieb unb ©flaoenroirtfdjaft geführt; im übrigen

blieb bi§ in§ auSgetjenbe Mittelalter mit geringen 3JJobififationen un=

neränbert baS Regime ber fd)ottenpfIid)tigen DrtSgemeinbe mit $atronat

beS @igentümer§, ben Sacombe ^ßfeuboeigeutümer nennt, unb flientel-

artiger «Stellung be3 Colonen befielen. @3 brauste nur bie 3?ntral=

geroalt, roeldje ben totalen Mächten ifjre polittfdjen gunftionen

abgenommen unb ibnen nur bie roirtfcfjaftlidjen getaffen Ijatte, fid)

ab§ufd)roäd)en unb ju oerfaüen: fo rourben jene fofort roieber ju

ebenfo Dielen f'teinen gentren politifdjer Madjt.

2)ie roeiteren 2lu<cfül)rungen SacombeS, ju beffen 23ud) roir hier-

mit roieber jurüdfeljren, über glurgemeinfdjaft, «Selbftc-erroattung ber

Kommunen unb $orm ber ©runbljerrfdjaf t im Mittelalter, in roeldjen

meift auf ber fran-$öfifd)en 2Birtfdjaft§- unb $erfaffung3gefd)id)te

entnommene Seifpiele Sejug genommen roirb, enthalten roenig 9Jeue3.

furnier roieber roirb betont, bafc bie ©emeinbe fid) ein roeitgeljenbeS

iftedjt ber ©elbftoerroaltung erhält, ba§ ber Urfprung ber meiften

gronben roal)rfd)einlid) in ber $ittarbeit lag, unb bafj über ba§

1 Son biefem Übergang fagt Saloiolt (S. 75): „$ie Seüölferung

merfte etgentlid) gar nid)t«3 oon ber Slnberung
; fte blieb roeiter unter einer 2lrt

<Sct)u^^errfct)aft, bie tbr i^r Patron gegen mancherlei Sienftleiftungen angebeiljen

liefe" .... ,,3Bat)rfct)etnIicr) eruierten äfjnltdje SerljäUniffe aud) in einigen

©egenben Italiens", rcenigftenS ftfjliefjt baS Saloioli au§ einigen SBemerfungen

be§ -^liniuö.

2 ©en roaE>rfdjein(id)en ,3ufammenf)ang oon urfprüngtieber ßlansnerfaffung

unb saltus beute id^ fdjon in einer Stbb^anblung „Über ^anbroerfergüben unb

Sßevbrüberungen in Spanien", Gonrabä !3tof)rbüd)er 1909, S. 725/26, mit ben

SBorten an, bajj „in Spanien biefe ©ntroteflung (bie ©ntfte^ung von ©jemtionen)

fid) mit ganj befonberer ©nergie unb um fo teidjter 001130g, al§ bie GlanS*

uerfaffung unb ber ©rofjgrunbbeftfc fo roie fo bie ben fpantfdjen Letten unb

Äeltiberern urfprünglid) djarafterifttfebe ©efeßfdjaftsorbnung geroefen ju fein

fdjetnt." ßeute nod) überroiegt in Spanien ber (Stnflufs lofafer ©eroatten unb

9)lad9tf)aber (ber „Cliquen") berart ben ber Staat§gercalt, bafe ßofta ein 23ud>

über ba3 fpanifdje ftanptübet gerabeju „oligarquia y caziquismo" betitelt.
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©emetnlanb ein Äonbominium von ©emeinbe unb ©runbf)err 6e=

ftanb, baS fid) erft fpäter §u einem Dbereigentum be§ ©runbrjerrn

att§nm$3. (Sbenforoenig rote Sacombe an eine ©Raffung beS

ÄolonatS burd) bie Kaifer unb fenatorifd&en Familien «Roms glaubt,

fonbern nur an bie neuerliche Übertragung öffentUtfcredjtttdjer

Munitionen an bereits beftef)enbe ©runbljerrfhaften , ebenforoenig

Jjält er eö für roarjrfdieinlid; , bafe erft Karl ber ©rofee jene ®an*

grafen burd) Ernennung gefdjaffen fjabe, bie bann in ifjren S3er=

»altungSbejirfen felbftänbig unb erblich mürben 1
. @r fjat IjödjftenS

neue Sßerfonen auf alte Soften emporgehoben. 3)ie ©enioreS unb

ßonoratioreS , auf benen baS fränfifd)e !Heid^ beruht, ftnb für itju

ebenfo oiele ©tanSbäuotlinge, bie unjerftörbaren Saufteine, auf benen

ber antife roie ber mittelalterliche ©taat beruht, unb bie, fobatb ber

Dberbau beS (Staates jerfättt, als fein gunbament roieber ans Sidjt

treten. @rft baburd), bafe jene fteubalen (burd) #eimfatt in Kalami-

täten, roie Kriegen, Hungersnöten unb ÄranfReiten) ertebigte £öfe

eingießen unb gu ungünftigeren S3ebingungen roieber austun, bafe fte ftd)

roiberredjttid) beS ©emeinlanbeS bemächtigen unb Seite beSfetben

an 2lnfiebler als Seijen »erleiden (fogenannte affeage), fonjentriert

ftd) in ber £anb beS mittelalterlichen ©runbljerrn ein ©runbbeftfc,

über ben er nad) belieben, otme «Riicffi^t auf bie ©emeinbe, oer*

fügen fann. ©tetS aber befielt unter ber ©runbrjerrfdmft als fetb-

ftänbiger, naefj aufeen autarfer, nad) innen mit ©etbftoerroaltung

begabter Organismus bie Sanbgemeinbe roeiter, bie fi<$ iljren Sefifc

an ©enteinlanb, an SBalb unb SBeibe, bis in bie SReujeit erhält.

3Benn ©e'e unb guftet be GoutangeS baS ©emeineigentum in %x<mt-

reid) oor bem 13. Sarjrfnmbert nicfjt für nachweisbar erflären, unb,

roo baS SBort Communia oorfommt, bieS als ungeteilte Sänbereien

oon ®rben erflären motten, fo berüdftd)tigen fie nid)t, bafj bis in bie

sJieujeit ber ©djroerpunft ber mitteleuropäifd)en Sanbroirtfcrjaft in ber

93iel)äucrjt lag, bie aus tedjnifdjen ©rünben ©emeinroeibe unb =roatb er=

forberte, bafe alfo ©emeinlanb bie felbftr>erftänbtid)e unb §ur 9ßirtfd&aft

unerläßliche SluSftattung jebeS ©orfeS roar, unb ba£ eben wegen jener

Setbftoerftänblidjfeit jeneßanbfategorie in ben älteren fd)riftlid)en Über=

1 ©rringen boef) bereite 614 bie fränfifd^en Senioren oon ßönig (Sljiotar

bas (Sbift oon ^BariS, roonadE) nur eingefeffene ©rofegrunbbefifcer ju ©rafen er=

nannt roerben bürfen. Sie ba§ ganje fpätere Mittelalter djarafterifierenbe

Slffinität oon politifdjer 9tfad)t unb ©runbtjerrfdjaft, bie erft burd) bie 33auern=

befreiung am Anfang beS 19. 3al)rf,unbert3 teUtoeife jerftört roirb, gef)t alfo

nacfjroeislid) minbeftens oor ftarl b. ©r. ^urücf.
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lieferungen nidtjt bie gleite Spotte fpiett wie baS ^ßrioatlanb. ©olc^e

Argumente e silentio finb alfo von oorntjerein abzuleisten, ©egner

bcr 2tnnai)ine einer jeber mitteleuropäifdjen Stgraroerfaffung primär

jugrunbe liegenben ^lurgemetnfdfjaft tjaben ficf) ferner triumpt)ierenb

barauf berufen, bafe biefelbe in manchen fällen nadfjroeislict) erft fefun*

bär burc| Slnfiebtung auf grunbtjerrlidfjem Sanbe entftanben fei. ®ie

Trierer ©et)öferfct)aften unb bie ^auberggenoffenfdjaften bes ©iegener

SanbeS finb aflerbingS erft in fpäterer 3eit als ©ieblungen Unfreier

auf ^errenfanb entftanben ; eS ift aber faum benfbar, bajj ein ©runb*

Ijerr feine Colonen in einer ^orm orgcmifierte, bie it)tten nid;t burdf)

baS Seifptel ber Umroelt geläufig mar. 2Ber baS für möglict) Ijält,

trennt nidjt ben ;£RifoneiSmuS beS Sauern, jumal beS mittelalter*

tid)en, ber fidf) etjer tjängen unb oierteiten als eine ungerootjnte

2Birtfct)aftSorbnung aufsroingen läjjt. Unb audj ber 9}ad(jroeiS, bafj

bie periobif dfjen 2lderuerteilungen in ber ruffifdjen ©emeinbe

erft unter %roan bem ©d)red(id}en unb SBoriS ©obunof eingeführt

roorben finb, fann bie 2UIgemeingülttgfeit ber Seljre oon ber ?ylur*

gemeinfdjaft nict)t erfd&üttern. ©rünbet fidf) boc^ bereits oorljer ber

ruffifcfye ©runbbefi§ naä) ©imtt)ountfd() auf 2lnteilSbefifc unb ^auS--

fommunion, tjatte bodj gerabe bie ruffifdt)e ©emeinbe, tro£ beS

boppelten 2)rucfs oon ©runbtjerrfdfjaft unb ©taat, fo erftauntidt) grofje

3Jtad)t über ifjre 9JHtg lieber, bafj fie biefen ben ^3aJ3, ber itjnen ben 2lbjug

ertaubte, auSfteüen ober uerroeigern, ben 2ibroefenben jurücfrufen, fogar

•iUftjsliebige nadf) Sibirien uerfd)iden fonnte; unb nod) im 19. %a$t*

tjunbert führten fibirifdie ©emeinben, nur unter bem ®rud ber (anb=

tofen Minorität, $elbgemeinfd)aft mit periobifdjen Umteilungen ein.

@S mar bieS möglid), roeit bie ©efamtljeit ber ruffifdfjen ©emeinbe

fouoerän über 2Bot)l unb 2Bet)e ber -äftUglieber beftimmen unb fogar

„baS Eigentumsrecht nad) belieben mobileren unb aufgeben fann".

2Bir fyaben ba alfo Einführung beS ©emeineigentumS nod) im

19. $at)rt)unbert ol)ne Eingreifen beS ©taateS oor unS; ba bie

ftaatlidje Sureaufratie raunt imftanbe ift, fetbftänbig eine neue

2Birtfcf)aft»form ju erfinben unb fie, jumal im 17. 3at)rl)unbert,

root)l faum bie nötigen Beamten Ijatte, um eine fo grunbftürzenbe

Reform überall auf bem flad;en £anbe neu einzuführen, fo Dürfte

eS fiel) roafjrfd&einlid) bei ber aus fiStalifdfjen ©rünben burd^gefül)rten

gijierung ber glurgemeinfd^aft nur um SBieberbelebung einer alten,

aufjer ©ebraudj gekommenen, aber nod) im 23otfSberouJ3tfein tuurjelnben

©itte Ijaubeln, genau fo, roie feinerjeit bie formelle 2luft)ebung ber

greijügigfeit buref) bie Mrete beS 2)ioctetian unb Gonftantin nur
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bas ©taatsraefeu auf einer bereite uorlianbenen SBirtfc^aft^orbnunn

ueuerbings begrünbete.

£>ies alfo finb bie £auptibeen bes Sacombefdjen üufytä oon ber

„appropiation du sol", b. I). über bie Gnttftetnmg bes ©ro&grunb=

befi|e3. SDafj es bei SEfjeorien, bie fidj auf bie gefamten früheren

©podjen ber 3Henfd$eit8entnri(Hung besiegen, ntdjt otjne jene 2lnalogte=

fdjtüffe abgeljt, bie 9)?ar. SBeber in feiner 2lgrargefd)id)te bes 2Xtter=

tums pertjorrefjiert unb üon benen oon 23elora behauptet 1
, „bafj bei

ben £f)eorien, bie t;auptfädt)tid; auf bie SSerroertung oon Sinologien

gcftüfct finb, ber gaU befonbers jät), ber ©egenfafc äraifdjen bem 2ln*

fprud) auf abfolute ©ettung unb ber 2lrt ber Segrünbung befonbers

grell 311 fein pflegt," ift felbftoerfiänblidj. $ür Sacombe, raetdjer

überall bas gleite „village abstrait" mit Ureigentum unb @lans-

feubatismus, als „point de depart ineluctable" ariomatifd) ooraus-

fe^t, finb gerabe „ces larges similitudes . . . les phenomenes vraiment

significatifs et importants de l'histoire", bie man getroft in 23e=

giermng jueinanber bringen fönne, benn „partout les memes causes

economiques donnent des effets equivalents". Dbrootjl bies fo

allgemein nidjt richtig fein bürfte, fdjeint bod) Sacombe in fragen

ber ^lurgemeinfdjaft unb bes Ureigeutums red)t ju geben, mag rair

über bie Slgraroerfaffung in Sßeru unb Sfter. ito oor ber Slnfunft ber

©panier raiffen. $lu<S) in biefen ©taatsgebilben, bie bodt) ot)ne jebe

birefte Seeinfluffung burd) anbere $ulturfprjären fidj entroidelt t)aben,

ift bie ©runblage bes ©emeinroefenS bie ($efd;led)tsftppe unb bie aus

itjr Ijeroorgegangene s
33iarfgenoffenfd;aft, bet)errfd)t burd) ben aus ber

©ippe t)eroorgegangenen 6lanst)äuptling , ben ©jponenteu ber ©e=

meinbe. 3)as fjaben bereits bie ©panier geraufet. %\\ bem begreif=

lidjen 53eftreben, bie Segenben ber offiziellen .^nfatrabition 511 jerftören,

nad) raeldier äße Kultur erft oon ben ©onnenfönigen ausgeftraljlt

fei, roäbrenb bie Peruaner oor ber 2lnfunft ber Eulturfpenbenben

£errfd)er im 3uftanb raüfter Barbarei gelebt tjätten, befehlen bie

SBijefönige 2>on Francisco be £olebo unb 3>on 2Fiartin be ©nriquej

ben ftorregiboren, eine (Snquete über bie SBorgefdndjte bes Sanbes

anjuftetten, bafiert auf ber mfinbtidjen Überlieferung alter ©orf=

einrooljner (bie ilmen unbequeme fdjrtftlidje Ijatten bie %ntaä unter*

brüdt). 2)as 9iefultat biefer Wadjforfdjungen über bie $eit oor

ben %nta$ fafjt ber ©ominifaner Sartolome be £as (Safas
2

in ben

1 „2)a§ furje Sieben einer nielgenannten Sljeorie." Setlage jur „2IH*

gemeinen 3«it»nfl" 1903 (11/12).

2 %n bem »on 9JJarco§ Linien e$ be la (Sspaba, äßabrib, 1892,

SäjmoUetl jja&rbucf) XXXIX 2. 24
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©äfeen jufammen: „aßä&renb jener Seit regierten fidj biefe SSölfcr

burdi Könige ober Obereren, bie §u tynen in einem SBer^ättniS

roie ältere SBerroanbte unb ftamitienpäter ftanben, unb

uon benen man annahm, bafe fie alle r-on jenen rjerramen. Stjre

©erid)t3barfeit unb tyre 2Rad&t erftreefte fid; md)t über bie ©renjen

iljrer $)orffd)aften l)inau§, con benen einige grofe, anbere ftein rcaren.

@§ tt)nrbe itjnen rjotje &d)tung unb ©etjorfam erroiefen , unb fie

liebten unb betjanbetten ibre Untergebenen roie ^inber." 2Itfo

tupifd) patriardjalifdjer, au3 ber ©efd)(ed)t§fippe entfproffener (Slan^

feubaliSmuS , auf ben bann erft ber @robererfeubali3mu3 ber %nta§>

fid; grünbet. 2tud) bie ©djollenbinbung get)t in $eru auf bie ©e=

meinbe jur 3eit it)rer ©elbftftänbtgfeit jurüd. $ein 9flann barf

otjue Erlaubnis beS ©tamme£()äuptüng3 bie SDorfmarf uerlaffen ober

in fie einroanbern. $)ie glebae adscriptio unb ©efd)(offenl)eit ber

^etbmarf ift atfo ein 2Iu3ftuf3 ber ©emeinbepolittf \ ganj rote in

Europa, roo fid) nod) im 18. 3al)rt)unbert j. S. bauerifdje ©emeinben

bagegen mehren, bafc ifmen bie Regierung groedS innerer ßotonifation

frembe Siebter in§ SDorf fefct, bie ben 2ilteingefeffenen bie Ittmenb-'

nufcung fdjmälern fönnten. ferner (Guiiora ©. 78) „brauet rcorji

räum befonberä ausgeführt ju werben, bafe ber ®orf= ober 2)orf=

oerbanbärjäuptting einen größeren Seil (9lder) roie bie anberen 2Bet)r-

haften erhielt". Unter ben %nia$ ift e§ bann „bei £obeSftrafe

oerboten, ba§ Sanb be§ Häuptlings etjer §u befteüen, al§ ba§ ber

anberen ©enoffen". £)ie§ ftaattidje Verbot, erlaffen, um bie 2trbeit§=

fraft ber £>orfberooi)ner für bie mistigeren ftaattidjen ^ronbienfte

freigufe^en , ben %au oon Srüden, Sanbftrafeen ufro., beweift bie

herausgegebenen ©ammetberidjt „De las antiguas gentes del Peru", ©. 106,

jitiert nad) Reinritt) ©unoro, Sie fojiale «erfaffung beö SnfareidjeS, ©tutt=

gart 1896.

1 SDer neuefte £iftoriograpf) ber 3nfa§, (Engerer, fommt in feinem

„roirtfdjaftltc&en unb fatalen Aufbau be3 Snfareidjee", Sflündjen 1912, ju

genau ben gleiten ©d)Iüffen roie Sacombe, augcnfajeinlid), o&ne beffen 23ud)

im minbeften 3U fennen. SBie Sacombe für Europa meint, bafj ber (Staat

feine SDefrete über §örigfeit unb ©djoEenbinbung nur auf bereite längft in

Äraft befinbüdje ©emeinbegebräudje aufbaue, fo fdjreibt ©ngerer über ba§ auö=

gebitbete 9?et)ormunbungefi)ftem ber SnfaS folgenbe«: „(Sine berartige ftatiftifdje

Überroadjung roar natürlid» nur möglich hei geffelung jeber greijüjigfeit.

grüner Ratten bie $unbertfd)aftcn burd) il)re SBeftimmungen über Eigentum

unb 9hi£nief5ung jebe Ginrcanberung auögefddoffen. %ei}t bebieute fid) bie neu*

entftanbene ^entralgeioalt ber uorgefunbenen Drgnnifation mit (Srfolg, erljob

fie jum ©efefc unb haute fie in i£)rem ©inne auö." — 3»an fann ben ganjen

3iu^alt be§ Sudies uon i'aeombe nidjt prägnanter sufummenfaffen , alä e§

©ngerer in biefen Sä^en tut.
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fommunale Herfunft ber lofalen gronbienfte ; ben 2lcfer beS Häuptlings

5U beftetlen mar urfprünglidj ©emeinbebienft.

Sfmltcf) baut ftdj bie 2lgraroerfaffuug im alten 9Jterifo auf

©emeinbefommuniSmuS unb urfprüngticfjer ©emeinbeautonomie auf,

erft fpäter überfdjattet burd) bie blutige ©eioaltrjerrfdjaft ber Slstefen.

„$>te einjige ©runbetgentümerin 9JJerifoS in ber alten $eit war bie

S)orfgemeinbe, bie bem entfteljenben Kaiferftaat anfangs felbftänbig

gegenüberftanb." @rft burd) bie friegertffyen Eroberungen beS

9comabenoolfeS ber 9ljtefcn „ging baS ©orfeigentum als 8et)en in

ben 23efifc beS friegerifdjen 2IbelS über, unb ba natürlich ein Kriegs*

mann nict)t ben gefamten ©orfader beftetlen fann, . . . fo gerjt baS

Sanb ber SDorfgenoffenfcfjaft njieber an biefe als Erbieten jurüdf" '.

£>od) Ratten )iä) im (Sin&citSftaat nid;t unterworfene ©nflaoen, tüte

bie SlaScalaner, ein Konglomerat freier Sftarfgenoffenfdjaften, geleitet

oon eingeborenen Häuptlingen, bereu patriard^alifa^er $üt)rung fid)

bie Stämme unterwerfen; „bie 33erf)ättnif[e ftttb meljr fommuniftifd)

als bemorratifd)". SBaS aber uieUeicfyt am meiften frappiert: fo;

tootjl in $eru roie in -üDterifo befielt bie ^Dreiteilung ber ©orfmarl

in HauS unb Hof als ^nbioibuateigentum
,

gemeinfameS 2lrferlaub,

in roeldjem jeher 3'tfaffe baS -Wedjt auf ein jäljrtidjeS 2lcfertoS f)at

(baS in 9)cerifo bereits erbtidt) geworben ift, aber bei 2luSfterben ber

Familie an bie ©enteinbe jurüdfättt) unb ©emetnlanb, baS teils

für fpätere (Sieblungen ober StuSbe&mmgen ber Slcferfläd^e referoiert

bleibt, teils in gemeinfamer Slrbeit aller ©orfgenoffen angebaut toirb,

unb beffen Erträge bann auf JhiegSjügen unb in 3^itett ber 3cot als

SSorratSmagajtne bienen. SDaS $orfommen oon ©emeinlanb ift alfo

nidjt abhängig baoon, bafe SBetberoirtfdfoaft getrieben roirb, es fittbet

ftdj auä) bei Golfern, bie unter SBeglaffung ber 3roifd^enftufe beS

$iet)nomabentumS oon ber ^ägerftufe bireft gur feften Slnfteblung mit

gartenartigem Pflanzenbau übergegangen ftitb.

SBtele 9iationalöfonomen unb 2ßirtfd)aftSl)iftorifer neigen neuer-

bingS ba§u, bie 2Itiftdt)t oon ber allgemeinen $räerjften§ eines ©einem*

eigentumS am 23obcn als überrounbenen ©tanbpunft anjufefyen
2
, unb

g. 23. $efcl), beffen SDarftetlung fontrooerfer Setjrmeinungen oor-

bilbliii) gri'mbüd) ift, beffen 5°^ eri,n
fl
en m(*n nbex ttid;t immer

1 ©ari ©ngerer, „2Birtföaft8gefc&i<$te »on 3Kt*3KcEt!o". attündjen 1914.

2 $uftel be Goulanges tjat biefe 2lnfidE>t jueift in ber „Revue des

questions historiques", Paris 1889, in bem 2Uiffat3 „le probleme des origencs

de la propriete fonciere" niebergelegt; in ber Äontroocrfe über bie beutfdje

Karl fudjt befonberS SR. ^Übebranb: „3ted)t unb «Sitte auf ben prirnüinereu

Äuliurftufen", $ena 1907, nad)$uroeifen, bafj ein SJolfolanb nie eriftiert f)abe.

2 1
'''
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juftimmen fann, geigt im erften 23anbe feines ßet)rbudl)S ber National*

öfonomi! 1
fidjtlidje greube barüber, bafj nid^t alle Slrgumente unb

SBeifpiele berjenigen, bie ein Ureigentum annehmen, fiel) als ftid;=

Ijaltig erroiefen rjaben. @r erfefct fo eine t-ielleid)t nicfjt in aßen

gätten beweisbare Slnnalmte burdfj eine nodf) tnel unberoiefenere,

gängltd) un^iftorifd^e £upott)efe, meldte bie 3uftänbe ber ©egenroart,

bie ben 53oben gur fungiblen, oertrctbaren Sßare gemalt Robert, auf

3eiten mit gang anberer SöirtfcbaftSoerfaffung überträgt, intern er

fid& in biefem fünfte übertrieben ffepttfd) geigt, letjnt er eine $ülle

üon 33eroeifen als ungenügenb ab, bie ifm in einer anberen Materie

üermutltd) überzeugen würben. 2ltS ber Sßerfaffer biefer geilen cor

einigen ^aljren eS unternahm, baS Saoefene^üdierfdje „Ureigentum"

in SBejug auf ©panien gu ergangen, oon ber oorgefafcten Meinung

auSgelienb, bafe audt) für biefeS nnrtfd)aftSt;iftorifd) bisher noc§ wenig

beleudtjtete ßanb fiel) genügenb Söetfpiele finben laffen müfjten, ba

fonnte er orjne grofje SKütje eine 2lbl)anblung r>on groei ©rudbogen

gufammenfteHen
2
, fämtlidj gäffc entifoaltenb, bie beutUdfj auf baS

frühere SSortjanbenfein eines ©emeineigentumS am 23oben auf ber

pt;renäifcf)en £albinfet fdjüefeen laffen. 9?od) finb ja genug ©egenbeu

ber berootjnten (Srbe unter biefem ©efidjtSroinrel §u erforfdjen, fo bajs

bie oorlmnbenen Seifpiete fiel) oorauSftdjtlid) nod) oermet)ren werben.

^inguroeifen roäre fdjliefclid; auf bie grofce &t)nltd)feit ber fton-

ftruftionen SacombeS mit benjenigen (Sugen S>üt)ringS unb feiner

Setjre oom „©eroaltetgentum" unb oor allem benjenigen DppenljeimerS

oon ber @ntftef)ung beS ©rofcgrunbbeftfceS. Sacombe läfet leereren

burc^ allmätjlicbe DKupation beS ©emetnlaubeS burd) bie (SlanSdjef*

entfielen, Dppenfyeimer fü^rt bie „(Sperrung beS ^oltStaubeS" mo^l

richtiger auf etl)nograpl)ifd) frembe Eroberer gurücf.

(Sine oielleidjt gewollte ©infeitigfeit ber ©arftellung bei Sacombe,

bie inbeffen in geroiffen ©rengen für jebe neue Stjeorie nötig ift,

wenn jte fid) burdife^en raitt, — ©ombart roill ja audj nur immer

eine grage unter abfid)tlid)er 2lufjeracl)tlaffung aller anberen ifolierenb

mit bem ©cfyeinroerfer beleuchten — groingt gu einer fritifcbeu, ftellen=

raeife einfd&ränfenben unb beridjtigenben SDarftellung ; unbebingt gu-

guftimmen aber ift feiner Betonung ber 2Birtfa)aftSgemeinbe als ber

©runblage aller antuen, mittelalterlichen unb felbft mobernen «Staaten,

als ber 3eße, <*"£ ö^en organifc^em gufammenfd&lufe mit anberen

1 „Gkunblegung", 2. Auflage, greibiug 1914, ©. 194 ff.

2 Seonljarb, 2>aS Uietgentum auf bec pijrenatfdjeu ^»atbiufel, Gonvabs

Safjrbü^er 1911.
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Seilen bie rjörjeren ©ebilbe ber Territorien unb Staaten entfielen,

einer gelle, ^ e a {,er ebenfogut aU felbftänbiger, in fidt> gefd; (offener

ÜJiifrofoSmuS alle gunftionen beg ftaatlidjen 9Jtafrofo£iuu3, bie $er=

roaltung, Äriegfüljruug unb 9ied)tfpred)img, wenn audj in primittoerer

SBeife, ausüben fann 1
.

3nm ©dfjlufj nodf) einige Folgerungen allgemeineren 3nl)alt3:

35ie bod) eigentlich rein tl)eoretifd^l)iftorifd)e, nur mit £>ilfe ber

uergleicfjenben @trjnograpl)ie unb ©ojiologie 511 löfenbe Frage nad) bem

Urfprung be3 prinateu Eigentums am ©runb unb 23oben, 511 melier bie

oorftetjenbe Unterfucr)ung einen Seitrag bilbet
2
, roirb in einer Sßeife

umftritten, ber man eS beutlicf) anmerft, bafj aftuettioirtfc^afttic^e unb

parteipolitifdfje ^ntereffen ftd) einmengen unb bie Dbjeftiottät ber

Forfdjung ju trüben brofjen. SBotten bie einen nadjtneifen, bafj ba§

©runbeigentum eine InTtorifd) geworbene Kategorie fei, rjeroorgegangen

au3 bem urfprünglid&en ©emeinbebeftfc , bem Ureigentum, mit bem
.ßintergebanfen, burd) biefe ßonftatierung für ben Sozialismus unb
eine jufünftige neuerliche 33ergefeHfd)aftung beS ©runb unb SöobenS,

als beS roidjtigften ^robuftionSmittelS , ^ropaganba ju machen, fo

bemüht man fidt) auf ber anberen ©eite mit um fo größerem Eifer,

biefe Söeroeife für ein primäres Ureigentum als unjulänglid) unb un-

glaubroürbig ju bisfrebitieren unb baS prioate ©runbeigentum als eine

ewige, bem gluffe ber Ereigniffe entrücfte Kategorie, eine 2trt oon
noli me tangere, rjinjufteüen, um eS fo ein für allemal ber (Sphäre

unliebfamer Singriffe unb Erörterungen 311 entgierjen unb aufjer=

Ijatb ber SMSfuffton ju ftellen. Seibe 2lnfd>auungen finb in itjrem

bemühten Enbjiele gleich ooreingenommen unb fommen 311 fehlerhaften

Enbrefultaten. $on fold)en £intergebanfen l)ält fidj Sacombe fidjtlicJ)

fern unb fominr, ot»ne eS 51t beabfid) tigen, ju einem Kompromiß, ju

©djlu&fotgerungen, bie er groar nicf)t felbft giefjt , bie fiel) aber con

felbft ergeben, unb bie beiben teilen recfjt unb unredjt geben. ^nbem
er nämlicf) etnerfeitS baS ©emeineigentum am ©runb unb 33oben

5um allgemeingüttigen SluSgangSpunft ber roirtfdjaftlicHosiologifdjen

Entroidlung mad)t, fcljeint er aüerbingS bem SlgrarfosialiSmuS eine

SBaffe in bie £anb p geben ; inbem er aber als gleidf) alte Snftitution

1 3been übrigeng, bie bereits Sßeter Äropotfin im 7. Äapitet feines

befannten Sucres „©egenfeitige öttfe" ausgefprocf)en fjat.

3 SBertüolIe 2tuffcb,lüffe bei §etnrid& Sdjurfc, Sie Slnfänge bes £onb=

befifces (3eitfdjrift für <3o3taln)iffenfcf)aft, III, 1900, ©. 244 u. 352), auf bie r)ier

letber als uöüig auf etfjnograpfyifcfjes ©ebiet fütyrenb, nia)t roeiter eingegangen

»erben fann; nur fooiel, bafe für it)n ber Sotenfultus eine grofje :Koße in ber

©ntroieffung bes ©runbeigentums fpielt.
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ben größeren Sanbanteit beS ^atriardjen annimmt aus bem er einen

primären $eubaliSmuS ftdj entroideln täjst , ftabitiert er gleidjjeitig

bie Ungleichheit beS SBefi^eS als eine uralte, rjiftorifd) begrünbete @in=

ridjtung, eine llngleidjbeit aber, bie ursprünglich nidjt aus Ufurpation

unb Unrecht erroädjft, fonbern aus SBraudj unb retigiöfer ©atsuug,

unb bie betaftet ift mit fojtalen $flid)ten, infofern fie ein Entgelt

beS ©tammeS an feinen Patriarchen für beffen Seiftungen ift. Sllfo

bie fdjönfte Rechtfertigung beS (Eigentums, bie fid; baS lefctere nur

immer bemütjt fein mufe burd) entfpredjenbe 33erbienfte um bie 2111*

gemeinljeit ftetS aufs neue p erwerben.

ferner

:

Die oorfteljenbe 2lbrjanblung ift jugleid; als ein Seitrag ju ber

uielumftrittenen, burd) ©ombartS ©Triften oom SBefen beS Kapitalist

muS neuerbingS angeregten (Streitfrage ju betrauten, ob baS 2Iltertum

unb frürje Mittelalter einen Kapitalismus gerannt Ijabe ober niebt. @S

fommt jimädjfl ganj barauf an, rote man baS Sßefen beS Kapitalist

muS befiniert, ob man ben ©crjroerpunft ber Definition auf bie ©nt^

faltnng beS fapitaliftifcben Mittels, bie ©elbn)irtfd)aft, legt, ob man
als roirflicfjen Kapitalismus, roie bie Marrjften nnb mit iljnen

©ombart, überhaupt nur eine beftimmte $orm beSfetben, ben ^nbuftrie-

fapitatiSmuS, anerfennt, ober ob man auf bie ©efinnung, ben SBunfdj

jur Sereidjerung unb bamit jur Macrjtentfaltung, ben ^auptnad)bru(f

legt, Denn ber ©efinnung nad) ift ja auä) ber moberne Kapitalismus,

beffen enblofeS ©treben nad) uugemeffener ©etbartumulation roeit über

bie ©euufjfärjigfeit beS ©ingeinen binauSgetyr, nichts anbereS, als in

moberne ©eftalt übertragener, in ber $orm beS ©trebenS oereinfad)ter

unb auf ben ©eneratnenner ©elb gebrauter SBille jur Madjt 1
. ©etb=

fapital ift niebt nur nadj ber Marrjdjen Definition geronnene 2lrbeit,

affumutierte Überfdjüffe früherer Seiftungen, cS ift aud), uad)bem baS

©elb als redmerifdje (Sinbeit §um ©eneralnenner faft aller erftrebenS*

toerten Sßerte geroorben ift, geronnene Madjt, bie einen 9tedjtSanfprud)

auf bie gufünftigen Seiftungen burd) „freie" Kontrakte, b. f). burd)

öfonomtfdje üftotroenbigfeit $erpfltd)teter in fid) fcrjtiefjt, alfo eine 2ttt*

roeifung auf oon anberen ju leiftenbe Slrbeit. 3» biefem ©inne tjat

Kapitalismus aud) roärjrenb beS ganjen 2lltertumS unb Mittelalters

erjftiert, beim td; glaube nidjt redjt an einen burdjgreifenben SBanbel

in ber ©efinnung beS 3"oitnbuumS, ber erft feit ber Reformation

1
„SJicfjt bafe man »iel oon ben fingen bes" SebenS geniefjt — roa§ fjat

ber £riumpf)ator uon ben ©olbräbern unb ben angefetteten ©flauen feines

SBagenS! — aber man genie&t e§, bafj ber SBagen über llnjäljltge roeggefjt unb

fie brüdf't ober serbrüdft." Wefcfcfje, nadjgelaffene Söerfe, 23d. XII, ©. 140.
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ben fapitalifttfdjen sJ)2enfc(jen qI§ einen neuen Xi)p gefdjaffen fyabe.

SDer £npui bei guten £auiüateri, ber fein ^an^gut forglidfj auf

Soften feiner ÜRadj&arn bnrd; $auf unb SBudEjer c>ermel)rt, bei

magenben Kaufmanns, bei ©teuerpäd&teri unb ©elbfpefulanten Ijat

immer beftanben. ^nbeffen ift bai bod) moljt fein Äapitaüimui

im engeren ©inne, wenn mir and) nidjt überfein motten, bafi

Kapitalismus unb geitbaliimui, bie mir ai§> 2lntipoben 31t betrauten

gemotzt finb, etljijmotogifd) aui ber gleiten 'ffinrjei bei üBie&beftfceS

unb ber SBiebtcüje (Kapitalismus oon Saput, bai 33iet)t)aupt, $eubalü=

muS Dom feltifdjen Fee-odd, $iefy(eifye) erroadjfenfinb. S)aS unentfaltete

9Jiittel ber 9iaturatroirtfd)aft erlaubt feine fdbjanü'enlofe 2IKumuIation

mie bie oon ©elbftüden ober in ber entroidelten Krebitroirtfdjaft

gor oon gelbroerten $orberungen. SBietjfyerben ESniten raegen ber

©eud&engefatjr nictjt inS Ungemeffene mad)fen, Sanbbefi^ nid)t roegen

bei it)m abljärierenben Seutemangeli l
. 9?od) im 17. garjrtjimbert tjat

ein fpanifdjer 2lgrarfcf)riftftetter auieinanbergefefct, bafe bai grofee

Sanb* unb 33iet)etgentum bie £enbenj Ijabe, mieber in Steile §u

jerfatlen
2

.

£>er antife Kapitalismus ift atfo eine unentmidelte, unauigereifte,

qnalitatio oerfd^iebene SBorform bei heutigen. (Bleid)seitig aber fpielt

anä) bie $rage ber Quantität eine grofee Spotte, ©erlief rjat in feinem

bereiti gitterten 53ud^e buref) gefd&idte 3 ltfömmenftettung atter 3Jio--

mente, bie in ber Slntife an einzelnen fünften bei 9Jiittelmeerbecfeni

in einzelnen Slüteperioben für bie ©riftenj ober bai SSorljerrfctjen bei

Kapitaliimui fpredjen, ben (Sinbrucf ermeeft, ati l)abe bie 9Xntife

1 £)ie SBeiberotrtfdmft be§ 2Utertum3 auf Sattfunbien raar naefi ©atototi

(<5. 185) nur „ba3 Äinb einer rotrtfrfmftltajen DJotnienbtgtett" ber bünnen 93e»

oötferung, be§ SWangelö an Slrbeit, Kapital unb 9tad)frage, ber ju ejtenftDfter

SDBirtfcfjaft srcattg. Salntoli roeift mit ©lud natf), bafj bie antifen Sattfunbien

tneift in fcfjtoadö beoölferten ©egenben tagen unb uonuiegenb 2Balb, ^peibe,

Sumpf unö ©ebirge umfaßten.
2 2)er offisiette 2tnroalt ber Mesta, Caja de Leruela, fdjreibt in feiner

„restauracion de la abundancia de Espana" 1631 : „Unb mie baä größere ©ut

unb bie größeren föerben nie fo uorjüglid) oerroaltet unb »erforgt roerben rate

fleine ©üter unb tleine gerben, fo ftnb audj bie (Srträge bei erfteren fletner

raie bei legieren; bie SBorfeljung wollte, bafs auf biefe 2lrt ok ÜBett fid) ftets

im ©letdjgennajt erhalte, unb baß bie 9itefengröfje beö öeftfceS feinen §errn

julefct von feiber oeranlaffe, fid) beS Überftuffeö ju entlebigen, inbem er ben

Überfdjufj in ber (SrfenntniS fetner <Sd)äbltd)teit unb ber Dhifeloftgrett ber

barauf uerrcaitbten Arbeit oertaufe, abtrete unb einem anberen übertrage, ber

itjn beffer benü^en fann; beim bie Watur liebt bie ©letdjtjeit ber Vermögen

unb bulbet feine übermäßige 2tnfammlung." Seonfjarb, „Spamfdje 2tgrar=

politifer bes 17. 3at)rf)unbert3", in biefem 3af;rbucfj XXXIV (1911) ©. 637.
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jettroeife, fpejiett jur Seit beS Imperium Romanum, bereits oöttig

auf fapitaliftifdier ©runblage beruht l
. @ine berarttge, eine beftimmte

Tfytfe oerfedjtenbe SDarfteflung fjat, fo oerbienftoott unb anregenb

fie aufy fein mag, boct) ben $et)ter, bafe fie nur bie £älfte gibt,

baß fie unter gefdjtdter, überjeugenb angeorbneter £>eroorl)ebung aller

für fie fpredjenben Momente bie ©egengrünbe unenoäljnt läßt. 9Jiit

biefen bei ©erlief) unter ben £ifd; gefallenen 9^oten gibt ©atoiolt

ein oottftänbigeS Konjert, inbem er aus ben unertoäfjnt gebliebenen

©egengrünben mit ungleid) größerer fritifdjer ^äljigteit unb Duetten*

fenntniS ein gleidt) umfangreidjeS 53itct) in oöttig entgegengefefctem

(Sinne gufammengeftettt t)at, bei ^nt)olt§ atfo, baß im Altertum ein

ioirilid)er Kapitalismus nie eriftiert habe, fonbem fyödjftenS einige

SBorbebingungen beSfelben, baß aber immer nod) ber eine ober anbere

jur (Srjeugung biefer bem 2lltertum fo fettenen ^flanje erforberlidjc

^aftor im Minimum geblieben fei. ©aloioli trifft entfdjieben baS

9ftd)tige, toenn er fid) oon ber Seeinfluffung buref) bie antifen

Duellen, bie auSfd)ließlidj aus ber £anbelsftabt 2ltt)en unb bem

fpäteren republifanifdjen ober faiferlidjen S^om ftammen, alfo burdj

ein toenigftenS an ber Dberflädje fapitaüftifd) gefärbtes IDiilieu

gefefjen finb
2

, möglidjft frei erhält unb größeren SBert auf 3nbijien=

betoeife legt, ©erabe bie ridjtig aufgefaßte unb fritifd; befyanbelte

£anbelS* unb 2Birtfdr)aftSgefd)td)te beS Altertums beioeift, baß immer

bie eine föanbelsftabt nur auf Soften unb im Kampfe mit ber anberen

emporfommen unb fid) behaupten fonnte. £er £anbelSneib war nodj

1 ©eljr fd)wacfj ift aber, nebenbei bewerft, fein Argument (S. 144), Äleon,

§nperbolo3 unb anbere atfjenifcfje ^olitifer jener 3eit müßten boct) fer)r reict)

gemefen fein, um ftet) gang ber ^ßolitif fjaben roibmen ju fönnen. ©erabe in

2ltf)en mar ja bie politifcfie ^Betätigung ben SBoIlbürgern ot)ne SBorauöfefcung

ber 2Bof)[()aben£)eit gefefclicf) t>orgefcf)rieben, unb 2(rifto»b,aneö oerfpottet bie po!t=

tifierenben fleinen ^Bürger. Sßir muffen un§ bie politifdjen guftänbe ber fleinen

grietf)ifd)en ÄantonSrepublifen ä^ntict) benfen roie in ber Sdjroeij, für bie un§

©ottfrieb Heller genug S3eifpiele unb ©egenbeifpiele politifterenber Älein=

bürger gibt.

2 Unb bie (©. 162) „3tom unb bie übrige 2Belt leisten £>erjen3 in einen

Xopf warfen", roäfjrenb in SBirflidjfeit (©. 154) „SRom uom übrigen Italien

ftreng gefcf)teben mar; eö mar bura) ben SujuS unb t>en raffinierten ©eftfjmacf

feiner Millionäre ju einer orientalifcfjen Stabt geworben. . . . Wlan fann füglia)

behaupten, bafj fidt) bie römifetje unb bie italifdje SBirtfcfjaft getrennt noneinanber

entwtcfelt fjaben." 33ollenb3 in ben weiften Sßrootnjen fpejiell be3 SBeftenö

l)errfd)te »olle sJJaturalwirtfcf)aft ; aber mir fyaben ja leiber, ba bie antifen

©djriftfteller urbs unb orbis ibentifijieren, feine ©efcf)icf)te ber ^ßroninjen,

fonbem nur eine pragmatifdje ©efcfjidjte ber §auptftabt. (Srft Snfcfjriften f)aben

baS 3)unfel neuerbingö etroaö erhellt.
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größer unb gemalttätiger als feilte. Kein SBunber; ber SBebarf an

erftrebenSroerten, burd^ ben ^anbel ju erroerbenben ©ütern erftrecft

fid) im Slltertum nur auf Suruäroaren, alfo auf fo enge Greife ber

Sevötferung, bafe nur immer ein £anbelsftaat oon it)tn (eben unb

feinen Konkurrenten neben fid) bulben fonnte. ©inmat ift 2ltt)en ber

SWittelpunft beS antuen £>anbels, bann roieber S^tjobog, 2)etoS,

Slleranbria ufm. Lämmer ein 9tadjeinanber, nie ein 9tebeneinanber

mtnbeftenS ber SBlütenjeiten
1

. 2£ie t)tjpnotifiert regiftriert unb oer=

folgt ber 3Strtfdjaft§§iftorifer jene Sidjtpunfte, fummiert fie ju einem

gtönjenben ©emätbe unb überfielt barüber it)re seitliche 2Iufeinanber=

folge unb oor allem ben bunfeln naturafroirtfdjaftlidfjen, grunbljerr=

licHeubalen ßintergrunb, üou welkem fie ftdt> abgeben. Slutarüe

ift felbft gu ben 33Iütejeiten auä) in ben SßirtfdjafZentren bie

Siegel
2
, unb wenn Ijeute ber moberne Arbeiter früljftücft, ftetjen ifjm

burd) ben fapttatifttfdf) organifierten SBeltlwnbet met)r ^Srobufte ferner

Sauber jnr Verfügung, als einft bem antifen Millionär.

©o barf man melleidjt ben Kampf um bie $rage ber tmrtfdfjaft*

lidjen Drganifation beS Altertums, bei bem 2tnl)änger unb ©egner

ber 2lnnaljme einer fapitaliftifdfjen Struftur fidt> ber 3al)l nacfj etwa

bie Söage Ijalten, als auSgefämpft betrauten, nid)t im ©inne eines

fdf)röärf)tid^en 9tecf)tgebenS an beibe Parteien, baS bie 2Bat)rr)eit

fd>ematifd) in bie 9)?itte nerlegt, rooljl aber fo, bafj man baS Problem

oorroiegenb als ein entroidlungSgefcJ)id)tlicl)eS betrautet unb beljanbelt

unb bem Kapitalismus fetbft nidjt als feftftefjenben Segriff auffaßt,

fonbern als ein Tt)irtfd)aftSt)iftorif<f)eS $f)änomen, baS, felbft bem

©efets auffteigenber ßntroidtung unterworfen, Ijeute erft feinen ^ötje=

punft erreicht tjat. %m Slltertum finb üou Kapitalismus immer nur

bürftige 3lnfäfce öorfjanben, benen jubem meift biefe ober jene djarafte*

riftifd&e ^ngrebienj fel)lt, meldte baS Sßfjänomen in «uferen Singen erft

jum üotlroertigen Kapitalismus mad&en roürbe. %<$) möchte baS, roaS

man im Altertum als fapitatiftifdje Dierfmate anfprid)t, mit geroiffen

Sotfhifen beS ©iroeife Dergleichen, bie man in ben Saboratorien bei

1 2;f)eocrit läfjt in feinem reijenben Öebidjt „bie grauen am 2lbonts=

feft" bie aus «SnrafuS jugereifte ©orgo fagen, gegen baS ©rofiftabttreiben in

SUeranbria fei if)re £eimatftabt Snrafuö bodj nur ein D^eft.

2 Sie otxo; = 2:f)eorie bes" 9iobbertus trifft aucb, für baS Imperium Romanum

in feiner beften $eit burdfjaus" ju. 35er $ro£ Xrimaldjio rüfcnt fid» bei ^etromue",

Dafe alles
1

, roaS an @erid)ten unb Geräten bei ifjm auf bie Safel fomme, von feinen

eigenen (Mtem ober SDianufafturen ftanune. ßinen mobernen ?ßaruenu roürbe ein

moberner Satirifer efjer 3ettel mit bem Kaufpreis" an alle ©egenftänbc Rängen

faffen.
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ben Sßerfudjen fünftlicber @iroei£fi;ntbefe bereits ijerftetten Eann, unb

bie groar nod) nidtjt baS (Siroeifj felbft, rootjt aber bereits Saufteine

unb SSorfiufcn biefer fo fompligierteu d^emifd^en Söerbinbung bar=

[teilen
2

. 2BaS roir allenfalls im antifen 9lom als fapitaliftifd) am
fpredjen fönnen, baS ift in getoiffer Scjie^ung gerabe bie SBitta, ber

gronfyof. &ier ift baS Kropotfin'fdje Sbeat ber abroecbfelnben 8anb«

unb Snbuftriearbcit oerroirflidjt > inbem bie Sltferfflaoen audj ju

geroerbltcben arbeiten angehalten werben (genau fo rote ber Urfprung

ber fd)(eftftf);böf)mifd()eu Seinenroeberei ein tänblidjsfeubater war). 2)ie

(Srjeugniffe bienen in erfter Stnie bem eigenen ^ebarfe, ber Überfdjufj

aber mirb auf ben -äflarft gebraut, ©runbrente unb Profit finb bei

biefem rubimentären ^eubalfapitaltSmuS nod) nid)t biffojiiert. 2)a*

gegen roirft baS Kolonat auSgefprodjen anüfapitalifiifd), ba bie

Colonen iljren Q\n§> in Naturalien jaulen, bie nid)t affumuliert

werben fönnen. SDie Slntife ift über geroiffe 2lnfä§e ^um Kapitalist

muS nidjt binauSgefommen, roetl eS ifyr jroar nid)t am SßiHen, roobl

aber an ben Mitteln ju einer breiteren ^erroirflidning, cor ädern

an ßaljlungSmittetn unb ber £edjnif 511m 2luSbau von £anbets*

oerfebr unb ^nbuftrie, fehlte. 2lnjeid)en einer geroiffen ©ntroidlung

§um Kapitalismus finb oorbanben, aber (©afoioli ©. 274) „biefer

Kapitalismus ift ein Kunfiprobuft , er ift nur baS Überfcbäumen

einer plöfcfid) gefteigerten, aber nur Eurj bauernben fontmergiellen

unb finanziellen £ätigfeit, eines ftürmifd)en SlnbrangS oon Sieidj*

tümern aus ben eroberten Sänbern, er ift nur ein runftltdjeS ©erüft,

baS auf ber fd)maro£ertfcben 2luSnü£ung ftaatlidjer Unternehmungen

unb öffentlicber SBerfteigerungen ruljte. Unb biefe 2luSbeuterflaffe

ift eine SBaftarbmifdjung aus äRenfäjen, bie auf bie oerfduebenfte

2lrt reid; geworben finb, aus ©roJ3grunbbefifeem , 2Bud)erem unb

©etbteuten: 3DUtitär=
r

33eamten= unb ^riefterbrinaftien, bie bm
Krieg, bie Slmter, mit einem SBort ben «Staat als mildjenbe Kulj

2 ©aloioli (S. 203) meint, in 9tom eftftterte nur jinätragenbeS ober

ffiudjerfapitat unb ^anbeleifapttar. 33eibe finb „antebUuDianifdje formen beö

Kapitals, bie ber fapitaliftifdjen ^Srobuftion lange »orf)ergef)en" ; „ber antife

ÄapitaliämuS (©. 174) fjat nie btefeö ©mbrnonalftabium Ü6erfct)ritten", unb eS

roäre folglich (©. 184) „ein grober 2tnad^ronismuä, rotrtfdjaftüdje 3uftänbe non

Ijeute auf ba§ alte 3?om gu übertragen". 35a3 gilt 3. 33. burdjauö oon Julius!

23etocf). 2ßa3 biefer g-orfajer in ber „3^itfd^rift für Soäialroiffenfdjaft", 33b. II,

1899, ©. 18 aI8 „bie ©rofeinbuftrie im Altertum" bejeidjnet, ift tnpifcfjeS lunft*

geroerbe auf neinbctriebltdjer 23afi3 mit freien unb unfreien §anbroerfägefeHen.

Sie fogenannte ©djubjabrif be§ £tmard)o3 in 2ttf»en , non 33eIoctj als Seroeiä

grofiinbuftrietlen Betriebs (©. 23) angeführt, befajäftigt ganje 10—11 Arbeiter,

natürlich o^ne jebe 2lrbeit3teUting unb oermutlicb, nur für ben Tofaten 33ebarf!
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beilüden. 2)iefe 2Birtfdjaft rjat uom Kapitalismus nur ben glänjeuben

«Stimmer entlehnt, fie ift ein ebenfo fc^iüernbeS wie unbeftänbigeS

SBölfdjen, ba& n<fy beim erften feinblictyen SBinbljaud) in ein 9iid)tS

auflöft unb babei wieber bie alten, wiberftanbSfätjigen, einfachen

formen ber &auSwirtfd)aft unb baS freie £anbroerfertum jum ^ßor=

fdjein fommen [äfet. Unter bem gläu^enben, üergänglidjen ^ixni^

f)at fidb bie rautje 9iinbe unoerfebrt erhalten."

3JUt bem @nbe ber weiteren @£panftonSmöglid)f'eit mar ber

Untergang be8 Imperiums, Dnnüt ber ©elbrotrtfd)aft unb ber 2In=

fäfce junt Kapitalismus genau fo unoermeiblidj), roie ffeute ber finanzielle

^ufammenbrud) SRufjlanbS auS ben gleiten ©rünben , roenn feine

©rpanfion auf unüberrotnbtid)e £inberniffe ftöfjt.

3ft fo einerfeits ber Kapitalismus nid;t bie üor1t)errfcr)enbe SBirt*

fdjaftSform ber 2lntife, nicfjt einmal bie beS Imperium Romanum,

fo rjaben umgefeljrt ®opfd) in feineu gorfcfntngeu jur 2ßirtfd)aftS=

gefd)id)te ber Karolinger§eit unb 6aro in feinen Unterfudjungen jur

beutfcben SBirtfd&aftSgefd&idjte bie lüdenlofe gorterjftenj antifer

Snftitiitioncn im früfjen Mittelalter nad)geroiefen (3>opfd) 3. 23. bie

quantitatiue Überfd)ä|ung ber 2Bid)tigfeit ber $ronl)ofSroirtfd)aft

gegenüber bem 2£eiterbeftef)en felbftänbiger 23auernroirtfd)aften unb

ber jyortejiftens einer relatin beträchtlichen $robuftion für bie

Märfte), unb bamit jroifdjen ber ^irtfd)aftSgefd)id)te beS SlttertumS

unb Mittelalters biefelbe breite Srüde gef d) lagen, bie £. M. £art=

mann in feiner ,,©efd)id)te Italiens im Mittelalter" für bie

pragmatifdje ©efdjidjte rjergefteUt I;at. $aft nirgenbS in ber Söirt-

fd)aftSgefd)id;te eine beutüdje Bäfur, überall Kontinuität unb all*

märjlidje Übergänge. 9Bie bie ©eotogie unb ber ort()oboye Marxismus

mufc aud) bie ^irtfdjaftSgefdjidjte auf bie Kataftroprjentljeorie üer=

giften. Sporen finb nur roiUEürlid; t'onftruierte ©djubfädjer, bie

man bem orbnenben ^rinjip ju ^iebe eingerichtet t)at.

Siefe (Srgebniffe neuer gorfdmngSrefultate unb Slnfdjauungen

[teilen ben ©ojenten ber ffiirtfd)aftSgefd)id)te oor fernere päbagogifcfje

Probleme, inbem fie i&m bie ©arftellung meljr als feinen $or*

gangem erfdjroeren. Smmer nod) gilt für bie beletjrenbe unb oor

allem münblic^e Starftettung ber ©runbfafc „Qui bene distinguit,

bene docet". 2Bo aber foll, fo mufe man fragen, ber SBortragenbe

fünftig bie großen Unterfd)eibungSmerfmale t)ernel)men, roenn iljm

bie wenigen Sftägel, an benen er fein ©tjftem aufhängen möchte,

burd) tritifd)e Unterfucrningen ^erauSgeriffen , wenn itjm bie feften

©renken, in welche er bie 2Birtfd>aftSperioben überftd)tlid) unb orbent*

Udj einfließen möchte, roeggefdjroemmt werben? @S wirb fünftig
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einer SDarfteHung bebürfen, roetd&e oor allem ba3 oorroiegenb Duanü=
tatioe aller d^arafteriftifdt)en (Srfdjeinungen ber Sßirtfd&aftSgefcrjicfjte

betont, bie £atfad)e, ba§ im Drdjefter be3 2Birtfd)aft3(eben3 fajon

in ber ätteften E)iftorifd^er gorfdmng äugängtidjen $eit faft alle

^nftrumente bereite oorrjanben finb, wenn audf) oft erft in primi=

tiofter $orm unb 2lu§füE)rung, unb fid) balb ftärfer, balb fcf)roäd)er

tjören laffen
x 2

. 9lie aber f dfjroeigen fte oöQig, unb i£>r 33or^anbenfein

unter ben nortjerrfcfjenben , tonangebenben 3"ftmmenten gibt einen

leife mitfd&roingenben Unterton, roetdjen ber barfteUenbe ^iftorifer

bemüht fein mufj unter ber ^auptmelobie rjörbar ju machen.

©er ©ang ber 2Birtfd)aft3gefd)id)te gleist nicfjt einer 3flojart--

oper mit gegeneinanber fdjarf abgefegten Strien unb 9iejitatioenr

fonbern einem 9)Jufifbrama oon SBagner mit enbtoä ftrömenben £on=

folgen, burcrjroebt oon einer beftimmten 2tn3at)l ftet0 roieberferjrenber

Seitmotioe.

1 @§ fei mir erlaubt, cmö einer 1911 erfdjieuenen, burd; mtdj erfolgten

SBefpredjung eines SBudjeä oon 3Kitfd)erIid) über ben „nnrtfdjaftlidjen ftortfdjritt"

eine ©teUe ju jitieren, bie bereite bie gleiten Probleme erörtert: . . . „alö ob

nnrflid; bie SButfdjaft^gefdfncfite fdjarf oonetnanber fid) abb,ebenbe Venoben
r)ätte, roäfjrenb bod) eine ©podje fo fanft in bie anbere übergebt, roie beim

2tbenbrot fid; bie einzelnen §ar6enn»ancen com feurigften ©elb bi§ jum
§immelbtau obftufen. 3a nod; mefjr, roäfjrenb bie eine 2ßirtfa;aft3ftufe an=

geblid} ifjre $errfd;aft fdjon längft angetreten i)at, ift bie anbere nod; fjödjft

lebenbig. 2(Iö angeblid; baä merfantile ©nftem b^errfdjte (e§ fjerrfdjte nur in

ben Äöpfen ber 9?egterenben), ba raaren in 2Birflidjfeit bie meiften SBirtfdjaften

nod; autarf, unb fjeute, roo mir angeblich mit beiben ftüfsen
'm fcer aßeltroirt*

fdjaft flehen, überraiegt bod; in ben meiften ^nbuftrien noa; burdjaug ber

SnlanbSmartt ben 2lufsenmarft. Sie nurtfdiaftlicEje ©tifette, bie jebem 3ettalter

aufgeflebt ift, beflariert in SBirflitfjfeit nicfjt ben Sn^alt, fonbern bie SRidjtung,

rool;in bie 3ieife get)t.

@S ift freilief) ungemein fcfjroer, biefeS Sneinanberübergefjen, biefeS 3ßit=

einanber unb £>ura;einanber im !ftad)einanber ber fnftorifdjen 3)arftet(ung jum
2lu3brud ju bringen."

2 Sebeutenb raeniger Ijöflid; brüdt bie gleiche 2Infid;t o. Selon) in feinem

„beutfdjen (Staat beS 3JcittetaIterS", £eipjig 1914, mit ben Sßorten (©. 71) au3:

„2)en goifdjer, ber, um eine 3eit reetjt nnrffam ju fdjilbern, bie folgenbe alö

einen fdjarfen ©egenfafc jeidjnet, brüdt bie ©orge rcenig, roie e3 benn tatfädjlia)

in biefer beftetlt geroefen ift, unb eg jeigt ficö,, bafe nid^t btofe ber berufgmä|ige

.^ajarbfpieler ben ©runbfatj aprös nous le deluge tjulbigt, fonbern bafe aua)

ber fdjarffinnige ^urift, ja fogar ber folibefte ^piftorifer fid; if>m geregentlia;

jugängüd; jeigt."
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jugeni>lid)en Arbeiter in ®eutfd)lani>

Q5on (HernenS ijeif*» Berlin/$reptott>

3nf>att$t>erseid)tti$: (Sinlettung ©. 381. — Sie äfcSeitS« unb Ked&tSüerljält*

nilfe ber Augenblicken, iljr befonberer gefeilterer ©d)U$ ©. 382. — Sie

Äriminalität ber Sugenblicfjen ©. 384. — Sie Augenblicken unter fojiafc

Ijggtemfdjetn ©efitf)tspunfte ©. 387. - - Sic Augenbpflege ©. 390. — SDie

gortbilbungöfdjule ©. 391.

(7Ve ©efettfdjaft für ©ogiate «Reform fjatte befdjloffen, bie SebenS*

^/ unb 2lrbett3oert)ältntffe ber jugenbtidjen Arbeiter §u unterfudjen,

in itjren „©Triften" barguftetten unb auf ber fünften ®enerat=

nerfammlung jur SBerbjanblung §u bringen. üftad) einer ^tefotution

itjreä ßauptauSfdjujfeS fottte eine Unterfudmng oeranftaltet werben,

bie fid) auf ade geroerblid)en jugenbtidjen Arbeiter unb 2lngeftettte

beiberlei ©efdjtedjts im Sitter oon 13 bjto. 14 Sauren ((Sntlaffung

auä ber SSolUfäuU) bis jutn oottenbeten 18. Sebenäjaljr erftreeft.

SDiefe (Srljebung tjat ben 3roed, 2tufflärung ju fetjaffen über bie

gefamte SebenSlage biefer Si*öenbltd;en , tnSbefonbere über bie 2trt

unb 2)auer i^rer geroerbltcrjen öefd&äftigung, über beren ©inftufc auf

itjre förperlidje unb geiftige (Sntnricffong , über bie 2lrt ifjrer $ort=

bübung unb ©rjie^ung foroie bie folgen, bie auS biefem Mangel

für bie teduüfdje 23efät)igung jum Seruf, ba3 ftttlidje SBerfcalten unb

baä ^flidjtberoufetfein ber Augenblicken für itjre SluSbUbung sunt

Staatsbürger erroadjfen. S)ie Unterfudjung foll ferner aud) bie

SWittel unb SBege erörtern, roeld&e 51t einer öefeitigung ober bod) ju

einer SBefferung ber gefunbeuen Mängel führen fönneu, unb bie

(Stellungnahme oorbereiten, §u ber bie ©efeUfdjaft für Sociale Reform

in biefer £infid)t oorau<ofid)ttid) auf it)rer ©eneratoerfammlung im

Aafyre 1911 gelangt.

^n SluSfübrung biefeS 23efd)tuffeS ftnb folgenbe &efte ber

©Triften ber ©efellfdfoaft für (Sociale Reform »eröffentlidjt roorben:

SBtttmann, Dr. Äarl, 2)ie jugenblicben Arbeiter in SDeutfd>Ianb. I. 9lrbeitS=

oertjättniffe ber ben §§ 135—139a ber ©eroerbeorbnung unterftellten

minberjeirnigen Arbeiter, £eft 34. 67 ©. gr. 8°. Sßretö 50 s

^f.

Äöb,ne, Dr. Sßaul, 35ic jugenblid)-en Arbeiter in SDeutfdjlanb. IL kriminalität

unb fittttdjeg »erhalten ber Augenblicken, Jpeft 35. 20 ©. gr. 8°. gJtciS

15 $f.

Äaup, Dr. med. A-, Sie jugenblic^en Slrbeiter in 2)eutfd)lanb. III. ©djä=

Digung oon 2eben unb ©efunbf)eit ber 3»ugenblicb,eii, namentlich in 3u=
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fammenfjang tton 3eit ""*> 2fr t ber beruflichen SBeftfjäftigung, ^>eft 36.

38 6. gr. 8°. $ret8 35 $f.

2ß e i df er , §ctn3, Sie jugenblidjen 2lrbeiter in Seutfdjlanb. IV. SBÜbung unb

©rjiefyung aufjerljalb ber ©djule (^ugenbpflege), öeft 37. 38 ©. gr. 8°.

$reiä 25 $f.

Sie jugenbüdien Arbeiter in Seutfdjlanb. V. Serljanblungen ber 5. ©eneral=

oerfommlung ber ©efeüfdEjaft für ©Opiate Reform am 11. unb 12. 9Kai

1911 in Berlin naä) ftenoi]rar>f)tfcf)er 2Iufna§me, mit bem £ätigfeitsberidjt

für 1909/10, bcn ©a^ungen unb bem 33erjeid)ni§ ber SorftanbS* unb

3fo8fc&ufjmitgUeber, J&eft 38 unb 39. 250 ©. gr. 8°. $reiS 1,60 2Kf.

Äüfyne, Dr. 2Ufreb, Sie jugenblitf)en 2trbeiter in Seutfdbjanb. VI. Sie

gortbtttmngSfc&ule, §eft 40. 58 ©. gr. 8°. ^rei§ 40 $f.

©amtlich 3ena 1910/11 unb 1912, ©uftao fjifctjer.

Sittmann ijat bie befonberen 9trbeit£üert)ättniffe berjenigen

minberjäfjrigen Arbeiter ($inber, junge £eute, minberjäfyrige ^erfonen

unter unb über 18 %a\)xe), roeldje in ben ben SBorftfjriften ber

§§ 135 bi3 139 a ber ©eroerbeorbnung unterworfenen ^Betrieben be=

ftfjäftigt werben, auf ©runb ber gefe|lid)en, abminiftratioen unb

potiseilid)en Söeftimmungen unb i^rer ©urdjfüfyrung bargeftettt.

£>er $ürje unb ©enauigfeit tjalber ift e§ praftifd), im 2lnfd)iuJ3

an bie Söegeidnumgeu „Äinber", „junge Seute", „jugenblicfye Arbeiter",

aud) für bie 9Jftnberjäfnigen über 16 ^a^re fnappe 2lu£brücfe ein*

äufüfyren, roeldje bie Kategorie bejeidjnen. SBittmann t>at für bie

Arbeiter non 16—18 ^afjren ben 2lu£brucf „fyeraninadjfenbe Slrbeiter",

für bie Arbeiter oon 18—21 ^al)ren „fyerangeroadjfene Arbeiter" unb

für bie 9JiinberjäI)rigen inSgefamt tm 2lu3brucf „^ugenb" geroätjlt.

£ierau3 ergibt ficf) fo(genbe§ ©djema:

13-14 Safce ^inber .... 1 Augenblicke ) ..

14-16 Sa^rc junge Seute . . J
Arbeiter

l ^gD

16—18 Saljre fi,eranroac^fenbe \ 1 18 Sauren
Arbeiter I Qugenb j

18—21 Qabre fjerangeroacbfene [
über 16 %af)te

Arbeiter J

Sugenb
ober

SURinberjäljrige

£>ie Suflenb in ifyrer ©efamtfjeit geniest <Bd)ü% unb ift gugteidj

in itjrer ©etbftänbigfeit eingeftfjränft (ogt. aud) 2lrtifet 108 ff., in3=

befonbere 113 23©23.) burd) bie SBorfd&rtften über 2lrbeit3büdjer,

ßorjnsafylungSbüdjer unb bie ©onberoorfdjriften E)inftd)t(id) ber 3eug=

niffe. 2Uidrj fommen einige $orfd)riften über ben !3nf)ait ber 2irbeit^

orbnung in 33etrad;t, roelcfye bie -föedjte ber 9)iinberjä^rigen be*

fdjränfen. ©benfo fann ber Sofyn ber 9JUnberjäi)rigen gegen fie felbft

gefoppt werben.
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Sie Qugenb unter 18 Sauren geniefjt aufeerbem ©d(jufe oor an«

leitung burdj nid&t eintoanbfrete ^erfonen, foroie ftortbilbungS* unb

befonbercn ©efunbbeits* unb ©tttlid&feit3fd(jufc.

gür bie jugenblid)en Arbeiter finb aufeerbem Sefiimmungen in

©ettung, roeldje bie 2lrbeitSseit , bie Arbeitspensen, bie 9M)ejeit

regeln, Arbeit §ur 9tod&tjeit verbieten, unter geroiffen a3orau8fefeungen

für bie SBefdjjäftigung in geroiffen ©erroerbSjroeigen ein Verbot ober

eine ©infd&ranfung ermöglichen unb Ausnahmen oon ben geltenben

©runbfäfcen, foroie anberroeite Regelung in beftimmter SBeife gu=

laffen.

<0infid)t(id) ber Verfügung über ba3 Arbeitsbuch finb bie jugenb*

liefen Arbeiter befd&ränft. ©urdj Anzeigen unb Ausgang wirb bie

SSef^äftigung jugenblidfjer Arbeiter ben Se&örben berannt.

®en Schlingen erroädjft mit befonberen ^ßflid>ten aud) befonberer

©<$ufc, namentlich oor nid&t einroanbfreien 2et)rr)erren unb Set)r--

beauftragten, ferner t)infid)tHd) ber Ausübung, ber ©itttid&feit ufto.

SSon bem 23efd)äftigung3grab ber Sugenb gibt folgenbe ©egen=

überftellung ber burd& ©onberbeftimmungen gefdjüfeten ftabrifjugenb

in ben Sauren 1892 unb 1908 ein SBilb:

1892 1908

Kinber t>on 13—14 Sagten . . 11212 12 062

Sunge Seute r-on 14—16 3a$ren 208 835 440 255

Augenblicke 2ltbeiter Don .„„„..„
13-16 3af)ven 220 047 452 317

.vSeramoacbfenbe Arbeiter non
16-18 ga^ren 231 348 469 952

.öerangeroaebfene ülrbeiter uon
18-21 3a^ren 347 053 704 928

Winberjäönge über 16 ^aljre . 578 421 1174 880

Angefomtminberj ädrige Augenb 798468 — 1627 197

Qugenb unter 18 Aaf)re . . . 451415 922 269

®ie 3<ü)[ ber gabrifarbeiter überhaupt betrug im 3at)re 1908

6122416. darunter befanben fiel) an ßinbern 0,2%, an jungen

Seilten 7,2 °/o, §ufammen an jugcnblidjen Arbeitern 7,4%; an t)eran=

road&fenben Arbeitern 7,7 %, jufammen an Sugenb unter 18 Sauren

154%; an &erangeroad&fenen Arbeitern 11,5%, jufammen an

sMnberjäl)rigen über 16 Safcre 19,2 °/o, an 3Wtnberjä(jrigen ins*

gefamt 26,6 °/o, merjr als ein Viertel ber inSgefamt befdjäftigten

Jabrtfarbeiter.

Auf beibe ©efcbtedjter »erteilte ftd) im ^at)re 1908 bie Sugenb

toie folgt:
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männlttf) rcetblid)

Ämber 6 677 6 38-5

3unge ßeute 289 597 150 558

§eraniDad)fenbe Slrbctter. . . 289 597 180355
6erangeroad)fene 2Xrbeiter . . 434 396 280 532

Sufammen Qugenb . . 1020 267 606 830

Bei feiner überftd&tlidjen ©arftetlung be§ ©d;u£e§ ber ^ugenb

untertreibet Bittmann ben <&<§a§ burdf) ©efefc, BunbeSratSoerorb«

nimgen, Anorbnung r>on Sanbe^jentralbe^örben unb potiäeitidtje 2tn=

orbnungen unb burc^ berufSgenojfenfdfjaftlid&e Borfd&riften. S)ic Be-

ftimmungen, bie je nadj bcm 2tfter ber Sugenbtidjen t>erfd)ieben finb

unb fid) in ber £auptfad)e auf ben ©<$ufc oon ©efunbbeit unb

©ittlid&fett , ber $ortbilbung unb ber Setyrlinge erftreden, finb fet)r

unüberftd(jtlid&, unb e3 ift batjer ju begrüben, bafj fie einmal ein

^raftifer, ber fie noüftänbig beljerrfd&t, in einer frjftematifdjen Über*

ficfjt bargeftedt fjat.

2tu3 ber ©tatiftif ber Übertretungen ber gefefclicfyen Beftimmungen

ergibt ftdj, baft bie Beftimmungen jum ©dmfce ber Äinber am
rjäufigften übertreten werben, eine ©onbererfcebung oom 3af)re 1902

J)at bie Berechtigung ber tmeberfjolten ßfagen ber gabrifinfpeftoren

über ju niebrige Befirafungen aufsS neue beftätigt. £ier märe eine

Aufgabe be§ Sttdjteruereins, ber bit Abwehr ber ßriitf ridjteriidjer

Urteile ju feiner befonberen Stufgabe gemalt E)at, in feinem Organ
barauf tjinguroeifen , bafj von ben $id;tern im Qntereffe ber Ejeran-

mac^fenben ^ugenb ein größeres fojialeS BerftänbniS für bie Be*

beutung biefer ©trafbeftimmungen uerlangt werben muffe.

2)en ©djhife ber deinen aber mertüoHen Bittmannfc&en (Schrift

bübet eine Sufammenftellung oon überlangen Arbeitzeiten in <5äge=

werfen unb ©dmeibemütjten, giegeleieu, £ol§fPfeifereien unb $appe=

fabrifen, £od)ofenmerfen, Blei-- unb ^infln'itten, ©la^ütten unb ©fa§=

fdjleifereien, ©abwerfen, @teftriäität3= unb SBafferwerfen, Brauereien

unb 3)cäläereien, 3»^rfabrifen foioie £orfwerfen, ©teinbearbeitung,

Sementfabrifen, ©teingutfabrifen, ßalfroerfen, ^or$elIan= unb Hacfjel*

brennereien, aMjwerfen
, Hammerwerfen, ©obafabrifen, $arben=

fabrifen, djemifdjen fabrifen, Afpljaltfabrifen, Diufcbrennereien, Öl*
müßten, Ötfabrifen, £e£tüinbuftrie, ©etreibemüf)len, ©tärfe= unb
©irupfabrifen. Sauge Arbeitzeiten Ijaben aufjerbem bie feiger unb
s
J}}afdnnifien.

Amtägerid&tärat Dr. ßötjne weift junädjft naä), bafj bie ßrtminaft*

tat ber ftrafmünbigen iugenblidjcn Beüölferung (oon 12—18 ^afjren)
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von 586 im Satire 1882 auf 663 im Saljre 1890, 702 im Safjre

1895, 745 im %at)te 1900 geftiegen unb bann roieber auf 733 im

Satire 1905 unb 729 im ^a^re 1908 oon 100000 «ßerfoneu ge=

faaen ift. ®aS 3ttinimum faßt auf baä %av)v 1883 mit 549 unb

ba§ aWajimum auf ba3 %al)T 1906 mit 764 oerurteilten jugenblidjen

^erfonen auf 100000 ber Seoötferung. $)abei finb rjier bto& 5öer=

getyen unb SBerbredjen, nid)t aber and) Übertretungen mie Zettel,

Sanbftreidjeret unb fittenooli§eilid)e Übertretungen berücfftdjtigt.

9Jtinbeften§ 50000 Sßerfonen — in ^Sreufeen waren e§ am 31. gjiärj

1909 allein 44325 — finb babei an ber Ausübung oon ©traftaten

oerrjinbert, roeil fie $ürforgeerjiel)ung geniefjen. 2Beit t)öf)er ift bie

kriminalität ber 15—18 jährigen al3 bie ber 12—15 jährigen. (S§

mürben im %at)xt 1908 17 651 ^erfonen unter 15 Sauren, bagegen

47042 groifdjen 15 unb 18 ^aljren oerurteilt. 2Benn mir bie SScr*

urteilten nad) biefen beiben klaffen unb nad) ber 3lrt ber ©etifte

unterfdjeiben
, fo erhalten mir folgenbe Überfielt. @§ mürben oer-

urteilt $erfonen:

unter 15 Sauren 15 big 18 Saljren

männlid) roeiblicfi, männlich roetblicO

Sßerbredjen gegen Staat, öffentliche

Drbnung unb Religion 243 47 1830 266

$erbred)en unb 33ergeb,cn gegen bie

Nerton 1674 156 9 707 713

33erbred)en unb Sergetyen gegen ba§
Vermögen 13 076 2455 19 580 4937

£)a§ Überroiegen ber männtidjen gegenüber ber roeiblidjen kriminalität,

foroie ber $erbred>en unb äkrgetjen gegen ba3 Vermögen im SSergteid;

$u allen übrigen fortngt fofort in bie 3lugen.

9Jiit 9ted&t weift Äöt>ne barauf f)in, bafe fteigenbe kriminalität

unb Abnehmen ber ©ittlid)feit fidj nidjt otjne roeitere» entfpredjen,

bafe g. 23. bei juneljmenber Sotföfcaft fotootjt ©eroatttätigfettäbetifte

als anti) Xaten l)eroifd;er Aufopferung für ba3 Sßatertanb june^men.

9flan muffe jmifc^en ber inbiuibueHen , ber fojialen ©d;utb unb ber

SufattSroirfung unterfdjeiben. @3 fei otme roeitereS flar, bafe beim

Gleichbleiben ber nationalen ©ittlidjfeit boctj bie kriminalität eine

@rl)öl)ung erfahren muffe, wenn bie $al)t ber 33erfudjungen fidj in=

folge äufeerer Umftänbc erf)öt)t unb bie (Sntroidlungäfdnoierigfeiten

fid) oermetjren. SSlan müfee baljer bie 3)iaffenbeobad)tung ber ©tatiftit

ftetS burd) bie (Sinjelbeobadfotung ergänzen.

3)er gefunben ©ntroicflung ber Augenblicken feien in ben legten

Smanjig Acoren grofse ©c&roierigfeiten in ben 3ßeg gelegt roorben

©djmolletä %at)tbu$ XXXIX 2. 25
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burd) bie Konzentration ber Ignbuftrie in ben großen unb größten

©täbtcn, bie bomit oerbunbene 2tbtrennung unferer Sfugenb oon ber

üRatur, bie ©d&roierigfett, fanitär unb fittlicl) einroanbfreie SBotmungen

§u befd&affen, burdf) bie SSernidjtimg ber 2lrbeit<Sfreube infolge ber

^Arbeitsteilung unb bie bamit oerbunbene ©rfjmälerung ber 2lrbeit

als (Sr-sieljungäfaftor, forme namentlich buref) bie ftarfe 2lbnal)me be§

erjtefjerif<§en (Sinfluffe§ oon Familie unb ©emeinbe gegenüber ben

roirtfcfyafti'idj ju früt) fetbftänbig toerbenben $ugenblid)en. 2)ie

ungelernten ^ugenbtidt)en bekommen einen ju Ijotjen £olm, too.3 oiele

in ber Söerufätoafjl ungünftig beeinflußt unb fie abhält, einen im

Anfang weniger günftig entlohnten gelernten 23eruf ju wählen,

ferner unterliegen bie $|ugenblid(jen großen ©efaljren burdf) ben ©cfnnufc

in 2Bort unb 23ilb, inäbefonbere auef) burdt; bie Äinematograoljen*

tfyeater
1

. 9Zadt) meiner 2Infid)t gehört e§ ju ben Aufgaben ber

Drganifationen jur SBeramofung ber ©rfnmbliteratur, oor foldjer

Literatur auü) bann §u roarnen, toenn fie oon einer fonft fefyr an=

gefet)enen treffe in ber aufbringlicfjften Sßeife angepriefen toirb.

2)aß l)ter ein fdjroierige^ Problem oorliegt, beutet ber ^erfaffer mit

fotgenbem ©a£e an: „2)ie im ^ntereffe oon SBiffenfdjaft unb Kunft

notroenbige greiljeit geigt l)ier tt)re Keljrfeite."

2lud) bie ©tatiftif ber $ürforgeergiebung 9)iinberjäl)riger jeigt,

baß bie ungelernte unb bie großftäbtifdje 3lrbeit ber SBenoaljrtofung

roett metjr auägefefct ift al§ ba3 £anbroerf.

®ie ftürforge für bie (Sr^ieljung ber 9J}inberjäl)rigen, bie buref)

ba§ 23©23. garantiert werben follte, leibet baran, baß bie DrtSarmen*

1 ^d) t)alte e§ für meine ^fttcfjt ein boppelteä Unrecht gutjumacbeit. 3d)

tjabe bie in SSetracfjt lommenben ©cfjriften fämtlid) gelefen. ©§ ift merfroürbiger*

roeife faft bie gleiche treffe geroefen, bie bie Ijarmlofen 9teiferomane von Äarl

2ftat), bie man ofyne 33ebenfen jebem gefunben 3»"Sen m °ie §ano geben fann,

in einer unerhörten SBeife angegriffen unb ben 3?erfaffer roegen 3af)rjeljnte

jurücfliegenber SBerirrungen in einer nid)t gerechtfertigten SBeife an ben oranger

geftellt t)at , bie auf ber anberen "Seile in ftttlidjer Se^ieljung burd)au3 nmrm*

ftidjige Grjeugniffe , roie „Sie ©efdjidjte ber jungen Senate %ud)$" oon %atob

SBaffermann, ben ,,©farabäu3" non CSlife ^erufalem unb „Sie SJadjt be3 Dr. §erj=

felb" oon ©eorg £>errmann aI3 ßunfterjeugniffe über ben ©d&eüenfonig gelobt

b,at, ol)ne bairor 511 roarnen, fie ber Sugenb in bie £>anb ju geben. 33ei meinen

feineSroegä engen fttttidjen Slnfdjauungen rechne icf) biefe ©Triften, in beren

einer bie ©pptnliä oerfjerrlidjt roirb, in ber anberen baö Seben einer ©irne bar*

geftellt unb in ber brüten fogar ba§ Sorbett 3ur leitenben 3ftee be§ 3iomane§

gemacht roirb, ju bem attergefäb.rliajften ©ift, baö jungen Seuten in bie ^anb

gegeben roerben lann. 3" bev fogenannten mobernen Literatur roerben fid)

jroeifelfog noef) uiele berartige ©iftpflanjen nadjroeifen (offen.
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üerbänbe bie ifyre Gräfte oft überfteigenben Soften bafür aufzubringen

rjaben. Sie £anbf)abung ber ©trafjuftig gefdjiebjt erft feit furjer

Seit unter Söerüdfidjtigung oon päbagogifdfjen unb fozialetfnfcrjen

©efid)tSpunf:ten. SDie 23eftrafung 3 l'9^»ölid^er mit furzen greirjeitS=

ftrafen Ijatte eine feljr ftarfe unb bebrol)lid;e Häufung ber D^ücffälle

bei jugenbltcfjen ©efe^eSübertretern zur $olge.

3u ben atigemeinen Urfacf)en ber errjötjten kriminalität ber

Siugenblidjen jät)It ber Sßerfaffer bie übermäßige 3nanfprud^nat)me

beS -fteroenfuftemS burdE) baS moberne, inSbefonbere baS grofcftäbtifdje

Seben unb ben SBerluft einer feften Sßettanfdjauung , ber burcf) bie

3urücfbrängung ber religiöfen Überzeugungen burcf) bie neuen natur=

gefcfjidfjtlid&eu ©rfenntniffe herbeigeführt roorben ift. 2luf ber 3Iftiü=

feite btt^t ber SSerfaffer bagegen ben SilbungS* unb äBarjrtjeitSbrang

unb ben guten ©efdnnacf ber arbeitenben 23eoölferung.

Sie sJfeformoorfd()täge ÄötyneS verlangen gentralifation ber jer=

fplitterten SBeftrebnngen für Hebung ber ^ugenbpflege, bie ©rünbung

r>on 3ugenbflub3 im Slnfdjlufc an bie $ortbilbungSfd)ulen, @nt=

taftung oer leiftungSfdjroacfjen DrtSarmenüerbänbe uon ben @r=

ZtetjungSroften, BerufSüormunbfdfjaft in ben ©rofcftäbten, Reform ber

Strafjuftij bei ber SKeuorbnung ber allgemeinen ©trafjuftij. Um
eine einfyeittidje Drganifation tjerbeiäufütjren, fernlägt Äöfjne lofale

^ugenbfürforgeämter, barüber ein SanbeSamt unb als Ijöc^fte ©pi£e

ein üReidjSamt für 3Ul3wbfürforge oor. %ebex ©ozialpolitifer roirb

fid) mit biefen 23orfd)tägen einoerftanben erklären fönnen, §umal bie

SanbeSämter geeignet fein bürften, bie nacf; geridfjtlidfjer ^eftfteHung

in manchen $ürforgeerzief)ungSanftalten eingeriffenen beftagenSroerten

abfc|eu liefen ^JHfjftänbe gu befeitigen.

Dr. ilaup unterfingt bie $rage ber jugenblid^en Arbeiter unter

fozialf)ngienifcf)en ©eftct)tSpunr"ten. (£r getjt junäd^ft von ber XaU
facfje aus, bafe baS 2Bad)Stum ber Sugenbtidfjen in ber $eit üom
14. bis 18. SebenSjarjre bei ben männlichen unb uom 11. bis

15. SebenSjafjre bei ben roeiblidbeu befonberS ftarf ift. ®al)er ift

notroenbig eine retd^ltcfje Diatjrung, bei ber bie -tDiineralfalae roegen

beS $noct)enau«bauS befonberS gut oertreten fein muffen. 2luS

bem gleichen ©runbe barf bie beruflidje Betätigung bie einzelnen

sDiuSfe(grnppen ober £eile beS ßnodjenfoftemS nidjt übermäßig be=

anfprucfyen. (Stets fotlen arbeiten mit einfeitiger Seanfprudjung

beS Körpers furz bemeffen unb fott für einen ätuSgleicf) burdf) anbere

SetätigungSformen (Sorge getragen roerben. 2>er rege <Stoffroed)fel

fe|t inSbefonbere and) einen 2lufentl)alt in fauerftoffreidjer, möglid&ft

25*
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imoerbraucfjter Suft ooraus, fo baß burd) 2lufnatjme entfpred&enber

Mengen oou ©auerftoff bie SBerbrennungSprojeffe fid) ungeljinbert

abfptelen fönnen. ©ute Suft foff uiäjt nur im 2trbeit8raume, fonbcrn

aud) in 2Bo§n* unb 2lufentt)alt3räumen öortjanben fein. 2ltte bie

großen pfynfiologifdjen SBeränberungen im jugenbiidjen Sitter er*

forbern eine befonbere 9Sorfidt)t bei äußeren Äraftleiftungen. ©ie

innere Strbeitsteiftung burd) DrganauSbau, iölutfreiäfouf unb SBer*

bauung allein ift beträdt;tUdt) genug. 9fait gu leidet roirb eine @r=

mübung eintreten, befonberS bann, roenn bie 23orau§fe§ungen einer

normalen ©ntroidlung nidjt gegeben finb. 2Iuf alle gätte benötigt

ber Organismus, nodj äljnlid) roie im ^inbeSalter, eine lange SRadjt*

rufje, um baS WuäteU unb SKeroenfyftem nad) ben luftrengungen

beS £ageS roieber ooll teiftungSfät)ig ju mad&en. SDiefe SBorauS;

fefeungen gelten für beibe ©efdjtedjter. ©ie 3Jtöbdjen finb groar

etroaS früher entroidett; aber mit ber eintretenben Steife unb bereu

gotgeerfdjeinungen finb roieber befonbere 2lnfprüct)e an ben Drganis*

muS gegeben; baS ©djonungSbebürfniS roirb batjer bis gum 18. Sebenä*

jatjre für 3JMbd)en nodj größer fein als für junge Männer, $ür

beibe ©efdjledjter ift eine weitere SBorauSfefcung guter (Sntroidtung

baS fternfjalten jeglicher ©d)äblid)Eeit, roie SHtolrotmißbraud), ßneipen-

leben, aufregenbe Seftüre, gefd)Ied)ttid)e 2luSfd)roeifungen.

&aup fommt an ber &anb ber ©tatiftif über bie SRUitifc

taugüdjfeit , ber ©terblidtfettsftatiitif ber Augenblicken unb ber

©tatiftif i&rer (Srfranfungen nadj ber ©tatiftif ber Seipjiger DrtS-

franfenfaffe foroie an ber £anb ber ©tillfät)igfettsftatiftif ber grauen

§u fotgenben @rgebniffen:

„@S fann feinem Broeifel unterliegen, baß Überanftrengung

nad) ber ©djutenttaffuug , ungünftige SebenSoertjättniffe , befonbere

unjureidjenbe @rnä!jrung unb ungefunbe SMjnung unfere für bie

föutpfttäjtige Sugenb umfidjtigen Semü&ungen nidjt in bem sMe
ausreifen taffen, roie eS notroenbig roäre, fo baß burd) eine fco&e

@rfranfungSf)äufigfeit unb burd) Hemmungen ber (Sntrotdlung ber

Augenblicken bie (Srgebmffe beS £eere3ergänjung8gefd)äfte8 für bie

ftäbtifdje erwerbstätige Qugenb immer unbefriebigenber werben. SDiefe

©djäbigungen roirfen auf baS in immer auSgebeljnterem 2Kaße jum

(SrroerbSleben herangezogene roeibliäje ©efdjled)t, roie bie Bunaljme

ber £uberfulofefterblid)feit beroeift, nod) ungünftiger ein, obroof)!, roie

üort)er ermähnt, Söeroeife für bie 23erfd)led>terung ber Äonftitution

beS roeiblidjen ©efdjtedjteS nur in ungenügenbem 9flaße oorljauben finb."

Dr. oon ©ruber tjat gu au biefen fünften in feinem auS=
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gezeichneten Referate, ba£ im £eft 38 unb 39 biefer ©Stiften

enthalten ift, §af)lreid)e Tabellen beigebracht; er beurteilt jebod) bie

(Srgebmffe be§ ^eeregergänjungägefcljäfteä roeniger ungünftig al3

Äaup, inbem er annimmt, bafj beim 33orbanbenfein einer großen

3In3al)f oon Tauglichen bie 2lnforberungen an bie Tauglichkeit er=

rjöt)t roorben fein roerben unb alfo ber ^rojentfa^ ber Untauglidjen

geftiegen fein roirb.

Äaup betrachtet bann bie ©dnifcgefefce burdf) 23efdjäftigung3=

oerbote unb ©infdjränfung ber Slrbeitäjeit unb fommt ju ber 2tnfi<f)t,

bafe biefe ©c&ufcbeftimmungen bie Augenblicken groar oon befonber§

fdr)äölidt)en Setrieben fernhalten, jebocf) ber 2lnforberung, bafj gerabe

jugenblidjen ^3erfonen bei einfeitiger 3nanfprudmaf)me an einer be=

ftimmten 2lrbeit3mafcf)üte ober burcf) eine anbere einfeitige 2lrbeit3=

leiftung burd; mehrere Stunben Raufen §u gewähren finb, nidjt

genügen unb and? ba§ ^anbroerf frei laffen. @r gibt fobaun eine

au§für)rlidöe iXberftdtjt über bie ^ranfrjeit§t)ert)ältniffe ber Augenb*

lidjen nacf) 23eruf<sgruppen unb 23eruf3arten an ber jQanb ber Seipjiger

Drtäfranfenfaffenftatiftif.

Unter ben Sfoformoorf et) lägen ilaups ift ber roeiteftgeljenbe gu=

gleidf) aufy ber roidjttgfte, nämlid^ bie Sefdpäftigung ber Augenblicken

in allen berufen nur in £atbtag3fdf)id[)ten gujulaffen unb bie ba=

burd) gewonnene freie 3 e^t für ben $ortbitbung3unterricf)t unb

förperlidfje Ertüchtigung burc^ Turnübungen unb Spiele in frifd&er

Suft ju oerroenben unb babei §u beftimmeu, bafe bie ^Befestigung

ber Augenblicken mit 23eruf3arbeit unb gortbilbung täglich jetjn

Stunben ntctjt überfc^reiten barf. 2luct) biefe Reform mürbe wegen

be3 21u3bau3 ber $ortbilbung3fcl)ulen unb be£ geringeren SSerbienfteä

ber Au9enblid)en fe|r tjolje Soften oerurfacfyen; e3 mürbe ftdf) aber

um ein burcf) bie bamit erhielte größere £eben3fraft, £eben3frifdf)e

unb SebenSfreube ber fünftigen ©eneration ferjr probuftio angelegtes

Kapital fianbeln.

©ruber ftimmt in feinem Referat tzn 2lu3füf)rungen $aup3

im roefentlidjen bei unb betont iljre $erbienftlid()feit. @r empfiehlt,

bie gewerbliche tätige Augenb uuter ftänbige ä^tlicfye Kontrolle gu

ftellen unb t)ält bie är-jtlicfye Untermietung jum ßroecfe ber ^Berufs*

roa^l für unentbehrlich 2Beiter oerlangt er 2lu§bef)nung be3 ©cfmfceä,

ber t)eute ben A»Qenblid)en "ur bi^ jum 16. £eben3jafyre juteil

roirb, minbeftens bis jum 18. 2eben3jaf)re. Sobann roünfdjt er,

bafj ber tägliche obügatortfcfje ^ortbitbungäunterricfjt in bie sJJcarimal=

arbeitSjeit oon täglid) je^n ©tunben eingerechnet roirb. @r forbert
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einen obligatorifdjen Spietnadnnittag im freien für bie erwerbstätige

3>ugenb, 23erbefferung beS 2Bol)nungS=, inSbefonbere ©djtafganger

=

wefenS, «Seelen-, (Slmrafterfmgiene. @r jagt : „An ben Alltag muffen

wteber Ijarmtofe $reuben hereingetragen werben, wenn mir genefen

foHen." ©eSljatb bebanert er andj ben Verfall ber Familie unb

rennet bie 2Bteberbetebung beS $amilienfinn3 311 bem AUermtdjtigften,

mo§ mir für unfere Augenb tun muffen. ©nbltd) oertaugt er 3udjt^

waljl, bamit bie befferen Varianten fid) retdt)ttdt)er oermefjren als

bie minberwertigen. $)aS oberfte fojiate 3iet muffe bleiben bie

(Sicherung. beS gefunben ©ebeiljenS beS ÜftadjwudjfeS ber $inber wie

ber @rwad)fenen im Sdwfce ber Familie felbft.

An ber SDiSfuffion regte Dr. f^ürft aus Hamburg bie ©r^

Weiterung ber Aufgaben beS SdjularsteS jum Qugenbfürforgearjt an.

9iebafteur Sdjaub oom 'Seutfdjen Drdjefterbunb oeranfdjaulidjte burdf)

ein amtliches Aftenftüd bie fraffe Ausbeutung unb SBermaljrlofung

ber 9)iufifertef)rlinge in ben Stabtpfeifereien. Dr. Sennljoff berichtete

über bie (Srfotge ber SBalberljolungSftätten, wies auf bie große 33e=

beutung ber £auSwirtfcf)aftSfäf)igfeit ber Arbeiterfrauen für baS

©ebeitjen ber Arbeiterfamilien l)in unb forberte beSfjalb ©rjietjung

ber 9)fäbd)en jur £auSwirtfdjaft unb sD£utterfd)aft.

SBeider bet)anbelt in feiner warm unb flott gefdjriebenen flehten

Sd&rift ben ©influfj ber Familie, ber Arbeitgeber unb ber Arbeit,

beS rjäuSlidjen ©ienfteS auf bie Augenblicken unb im befonberen bie

Augenbpftege, bereu Präger firdt)lid;e Drganifationen unb anbere als

firdt)lidt)e Drganifationen finb. @r fdt)lägt oor Setetjrung ber @ltern

in ßlternabenben, Kontrolle ber 2Bot)noerl)ä(tmffe ber Augenblicken,

ftärfere Betonung ber päbagogifdjen Seite ber SDtenftbotenfrage

(2Bol)nung, AuSbilbung, Unterricht, Anfdjlufc), Anfteöung oon Augenb=

Pflegern unb Augenbpflegerinnen, Unterftü^ung oon Augenboereinen,

(Srridjtung oon Augenbtjeimen, Mitarbeit ber ©ebilbeten in Augenb=

oereinen unb Augenbljehnen, Ausbau ber Augenbarbeit ber Starti*

oereine, SoStöfung ber protetarifdjen Augenbarbeit oon ber fojial-

bemofratifd)eu ^arteipropaganba, @inhd)tung oon Augenbämtern

(3entralen für Augenbpftege), Überwachung beS 3uJugS oon Augeiü>

lidjen in bie ©rofjftabt unb UnterfunftStjäufer für iljre erfte tlnter=

bringung, SBerfdjärfung ber @rsiet)ungSoerpflid)tung, $ortbilbungS=

Unterricht unb $aa> bjw. £auSt)attungSunterrid)t für alle Augenb*

lidjen beiberlei ©efd)(ed)tS über baS 14. galjr hinaus, ArbeitSpang

für Augenblicke (entfpredjenb Scbuljwang).

$ütme gibt in feiner lefenSwerten ©d^rift eine SDarftettung ber
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gefdjidjtlidjen ©ntwitflung unb beä gegenwärtigen 3uftanbe3 be£

^ortbtlbungSfdjutwefeite, wobei iitebefonbere feine redjtlidje @rnnb=

läge, feine Verwaltung, bie ©tieberung ber Schule, ber 3n()alt be£

Unterrichte, bie ^eljrer, bie länblicr)en ftortbitbung3fd;ulen unb bie

ftortbilbungsfd&ulen für bie weiblidje Sugenb berjanbelt werben, ©r

fnüpft Ijieran folgenbe gorberung für bie 8"&mft:
Sitte ber ©arftedung be§ gegenwärtigen 3»ftanbe^ unb ber ge=

f d;idt)t[idt)en ©ntwidlung be§ $ortbilbung3fd)ulwefeite ergeben ftd) oon

felbft bie gorberungen, bie für bie 3u ^lin ft 3" ftellen finb. "Reine

grunbftürjenben Neuerungen, fonbern planmäßiger Aufbau ift not=

wenbig. 3)ie berufliche Drganifation ber gewerblichen unb fauf=

männifdjen Stuten für bie männliche ^UQenb tjat fiel) bewährt, Sie

bringt bie $ortbübung3ftf)u(e in enge SBerbinbung mit ben beteiligten

@rwerb§freifen, nimmt bie lebenbige Mitarbeit ber Sd&üler bauernb

in 2Infprudt) unb förbert fie in il)rer beruflichen, ftaatebürgerlidjen

unb allgemein menfdjlidfjen @rjiel;ung. ©ine Aufgabe ber Sufunft

ift e3, ben praftifetjen Unterricht bort einzuführen, wo er jur Gv-

gänjung ber 3litebilbung in ber Seljre förberttdt) unb notwenbig ift.

Vor allem ift aud) bie förperltdje @raief)ung burd) turnen unb «Spiel

planmäßig ju pflegen, ©iefe $ortbitbung3fd)ule ift in fcfjrittweifem

Vorgeben ate ^flic^tfc^ule überall ba einjuriditen, wo \k lebensfähig

ift. 2)ie 33eftimmung be£ würftembergifdjen ©efe£e<o, baß bei

40 ©Gütern eine gewerblidje gortbilbung^fdjule errietet werben

muß, tat ate ßiel ber (Sntwidtung gelten. Sänblidje $flid)t=

fortbilbung^fd^ulen werben überall ba 311 errichten fein, wo man
bauernb mit minbeftette 15 (Schülern rennen barf; bie länbtic^en

£au$t)a(tung3fd)uten finb weiter aitejubauen.

2)ie $ftid)tfortbilbung3fd)ule ift auef) auf ben gewerblich tätigen

Seil ber weiblichen 3«9^"ö au^ubetmen. ^tjre Aufgabe ift bie

berufliche Jörberung unb IjauSwirtfc^aftfi^e 2tu3bitbuug il)rer

Spulerinnen. Vefonbete wichtig unb bringenb ift bie f)aitewirtfd)aft=

lidje CSr§iet)iing ber gabrifarbeiterinnen. @<§ ift ju erwarten, baß

biefe Slufgabe jefct oon ben ©emeinben in Angriff genommen wirb,

nadjbem bie SJJöglicr^eit §ur @infüf)rung ber ^flidbtfdmle gegeben ift.

2)ie gortbilbungäfdmle ift fo weit ate möglidj gu einer felb*

ftänbigen Sctutle ju entwideln. planmäßig oorgebilbete ßetjtfräfie,

rjiureidjenbe Unterridjteseit wäfjrenb be§ Xage§, geeignete Unterrid;te=

räume finb VorauSfefcung bafür, baß fie ifjre 2lrbeit mit ooHem @r*

folge oerricfjten fann.

2)ie gortbilbung3fd)ule ift in erfter Sinie berufen, bie oerf)ängnte=
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oolle Surfe gu fd&liefcen, bie in unferen (SrjiefyungiSetnridjtungen

jroifdjen SSoIf^fd^itle itnb 2Skffenbienft, jtoifd^en SBolfäfdjule unb (Slje

flafft. ©ie oermag freitidf) biefe Aufgabe nicf)t allein gu erfüllen.

Sie freiwillige ©rjiefningäarbeit opferwilliger, jugenbfroljer Männer

unb grauen au§ aflen ©täuben ift notroenbig, um in ben ferneren

Reiten be<S Übergang^ ber ^jugenb ben redeten 2Beg ju weifen.

Dberbürgermeifter ©uno au§> föagen betonte in feinem aul*

gewidmeten Referat über bie SßfudjtfortbilbungSfdjuIe, bafj bie aEu

gemeine (Sinfüfjrung ber ^fIidjtfortbübttng§fd;ute roünfd&enäroert, aber

für bie ungelernten 2lrbeiter nur unter 23erütffid)tigung ber berechtigten

^ntereffen ber 3"buftrie möglid) unb aud) für bie roeiblid&en ^ort-

bilbung^fd^üler nur langfam burcljfüljrbar fei, ba, abgefeljen oon ben

Ijoljen Soften, erft bie notroenbigen Set)rfräfte fjerangebilbet roerben

muffen. 3"^efonbere betonte er, bafs foroot)! für bie gelernten all

bie ungelernten 2lrbciter ber Seruf im 9)iittelpunft ber $ortbilbung3*

fa^ule ftetjen muffe, unb baft ba ber ^eligionäunterrtdjt feinen ^piafc

tjabe. $ür bie 9)iäbd()en forbert er forootjl geroerb tidjen all fyauä*

roirtf($aftlid)en ^ortbilbungSunterric^t; bocl) fei aud) ju feiner 2tu3=

geftaltung längere 3eit notroenbig. 2Baltt)er Glaffen au3 Hamburg

erftattete ein auf feinen praftifd&en @rfaf)rungen aufgebautes Referat

über bie $ugenbpftege , ba$ fidfj burdf) feinfinnige pfi^otogifd^e 23e=

obadjtungen au^eidjnet. 2ln ber SDiäruffion beteiligten fidt> bie 33ers

treter oerfdf)iebener 23erufäoereinigungen unb anberer 2Bot)lfal)rtl=

organifationen. ©er SBorfifcenbe, $reif)err oon Serlepfdf), gab in

feinem ©d&lujjroorte bie 3ufidfjerung, „bafj e§ nid^t unfere 2lbfidf)t ge=

roefen ift, unferen guten Sßillen nur in biefer SBerfammlung !unb=

jugeben, fonbern ba§ mit biefer Sßerfammtung erft bie 2lrbeit beginnt,

bie bie ©efeUfd^aft für (Sociale Reform in bie 2ßege leiten mufe,

um bie $rage ber ^ugenbpflege , ber 3"öenbergiel)ung roeiter ju

förbern."
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®ie Heimarbeit im r^eitt=mainifd)ett

SBirfftöaftSgeMet
1

QSon (HeutenS Seiftet litt /$repfott>

Sn^aCtgüeraetctyntS : @inleitung: @rb,ebung§metfjobe ®. 393. — ©eograpfnfdje

Verbreitung ber Heimarbeit unb itjre Vertretung in ben einjelnen ^nbuftrie*

äroeigen ©. 401. — Sie Unternehmer ©. 405. — SDie gnnfcf/enmeifter

©. 406. — Sie 2lrbeit§tecr)nif ©. 407. — 9tegelmäf}igfeit ber Vefd&äftigung

©. 407. — Arbeitzeit ©. 408. — Äinberarbett ©. 409. — Arbeitslöhne

©. 409. — ©ojiale Sage ©. 414. — Sic l)t)gienifd)en SSertjältniffe ©. 416.

— Sie 2Iu§fitf)ten ber Heimarbeit ©. 416. — Sie 9teformr>orftf)läge ©. 417.

©cbjufc ©. 418.

ftftfonS 3. ©ufenifefi &at in biefem 3ar,rbud) (Sa&rgang 1909,

Vi SroeiteS&eft, ©.91—148) bereits eingetjenb über bie ftranffurter

£eimarbeit=2Ui3ftettung unb itjre Vorgängerinnen berietet unb bobei

aud) inSbefonbere bie @ntfterjung3gefd)id)te, ^lan unb Drganifation

ber Aufteilung gefGilbert. £5ie einjelnen Snbuftriejroeige, bie für

fie gebilbeten $ad)au3fd)üffe unb bie 3a\)l ber non ifjnen auSgeftellten

©egenftänbe finb bort auSfütjrtid) rjerjeidjnet. aööf)renb bie früheren

Ausftetlungen einem r»ropaganbiftifd)en 3^ecfe bienten, rourbe bei bem

granffurter Unternehmen ein btbaftifdjeS 3iet oerfolgt. Sebod) roirb

aufy bie Dbjeftioitöt ber ^Berliner Aufteilung in folgenben SBorten

anerkannt: „23eibe Veranftaltungen Robert in roefentlidjen fünften

ein ftarf übereinftimmenbeS ©rgebnis jutage geförbert." Sei ber

Drganifation beS $ranffurter Unternehmens mürben, wenn aud) mit

großen ©cfjroierigfeiten, fo bod) mit gutem Erfolge audj Arbeitgeber

herangezogen unb fo bie Rarität gewahrt. Sebod) glaubt ©ufenifefi,

ba§ gerabe barunter bie Voüftänbigfeit gelitten Imbe, weil bie Arbeiter*

organifationen eine juriftifdje ^erfon barfteHen, bei ber immer für

@rfa| geforgt ift , roätjrenb e§ oft fetjr ferner, ja unmöglidj mar,

ftatt eines burd) anberroeitige Anftellung oerln'nberten 23erid)terftatter3

einen @rfa£mann ju finben.

Als ein befonberer Erfolg oerbient in ber SBiffenfctwft gebud)t

ju werben bie aus Anlafe biefer AuSftellung oon ^3rof. Arnbt IjerauS*

1 Sie Heimarbeit im rtjein = mainifcf;en 2BirtfdE)aft3gebiet. Sonographien,

IjerauSgegeben im Auftrage be§ nriffenfdjaftttd&en AuSfdjuffeä ber .5»eimarbeitä=

ausftellung ftranffurt a. Wl. 1908 üon <ßrof. Dr. 5ßaul Arnbt. ©rfter 6tS

britter Sanb (@rfter unb jmeiter Seil). Sena 1909, 1911, 1913 unb 1914,

©ufton gifdjer. VIII u. 407, XX u. 559, 260 unb VII u. 695 ©. gr. 8°. «ßreiS

brofa). 6,50, 9,50, 4,20 u. 7,00 SKI.
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gegebene (Sammlung oon Sonographien über „2)ie Heimarbeit im

rfjein- mainifdjen 2Birtfcl)aftSgebiet", bie in brei SBänben abgefcfjtoffen

oortiegt.

25ie Sonographien finb fotuotjt nadj gnljalt als Umfang feljr

ungteidlj. ®od) ift baS offenfidt)tttdr)e SBeftreben triebt §u oerfennen,

geroiffe ^anptgefi(f)t§punfte allgemein burdjjufütjren unb namentlidl}

bie feftgefteßten £atfad)en quantitatio 51t beftimmen. 2)iefeS 23eftreben

ift aiufy in nur tuenige (Seiten umfaffenben ffijjentjaften SDarfteUungen

nid&t ju oerfennen, roie fie fd)on für bie StuSfteHung felber ausgeführt

waren unb nun aud) in bie Sonographien aufgenommen roorben finb,

roenn eS nidfjt möglid; geroefen roar, ftatt ifyrer ausführliche Sono=

graptjien ju erhalten. 2)en Sonographien rourbe ein allgemeiner unb

ein befonberer t)pgienifc^er Fragebogen gugrunbe gelegt, entfprec&enb

rourben bie roirtfcfyaftlidjen ©rgebniffe oon 2lrnbt unb bie tjngtenifdfjen

oon Dr. Hanauer in einer ©efamtbarfteUung im (SdfjtuBbanb be=

t)anbelt.

Über ben ^nljalt beS atigemeinen Fragebogens ift folgenbeS ju

bemerfen : @r gerfällt in folgenbe fünf Hauptabteilungen : I. Umfang

ber Heimarbeit, II. £edjnif beS SlrbeüSoerfaljrenS, III. SBirtfdfjaft*

lidje Sßerrjältniffe, IV. (Sociale 3Sert)ältniffe unb V. Allgemeines.

Unter I. rourbe ermittelt Qafyl unb 2Bol>nort ber Unternehmer

(Fabrikanten, Verleger), bie Heimarbeiter befdjäftigen, foroie ber oon

it)nen im Se^irfe befdiäftigten Heimarbeiter, baS 3a^enoert)ättmS

ber Heimarbeiter unb ber bei einem groifdjenmeifter befd&äftigten

iperfonen ju ben fjabrifarbettern beSfelben F^dJeS unb bie ^äufigfeit

ber Fälle, in benen ^abri!= (3Berfftätten=)arbeiteru Arbeit nacl) Haufe

mitgegeben roirb.

II. Art ber ArbeitSprobufte. ^urje anfdjautic&e 23efd)reibung

beS ArbeitSoerfatjrenS. Unterfd^ieb oon fabrikmäßiger föerftettung in

bejug auf Arbeit unb Sateriat.

Unter III. war ju ermitteln Ijtnfidjtlicl) A. ber ArbeitSträf te. 1 . Alter,

@efdjted()t unb fjamüienftanb , 93efd;äftigung oon ßinbern, F*auen,

©reifen, Holbinoatiben. 2. Sßorbilbung im allgemeinen unb für ben be-

treffenben 3roeig oer Heimarbeit. 3. HüfSperfonen (Famitienangetiörige,

Frembe), 3«^, Alter, ©efd^ledjt. B. Hinftdjtlid) ber (Stellung jum

Unternehmer. 1. 23erfdf)iebene (Srabe oon Abfyängigfeit. 2. "SaS 33or=

tjanbenfein einer 3u)ifdjenperfon (3roifc|enmeifter, ftattox ufro.), roirt*

fd(jaftlid)e ^funftionen, S3or= unb Stadtteile beS 3u)ifd^enmeifterft)ftemS

für ben Unternehmer unb Arbeiter. C. ^infid^tlid^ ber Arbeitszeit.

1. 35auer ber $efd)äftigung (ob baS gange 3<rf)*/ nur roäljrenb ber
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©aifon ober nur gelegentlich). 2. (Srforberlidje Arbeitzeit (©tunben) für

Herftellung eines beftimmten Quantums (©tüd, SDu^enb, £aufenb ufro.)

beS ArbeitSprobufteS bei einem normal letftttngSfäljigen Heimarbeiter.

3. £atfäd)lid)e roödjentlidje Arbeitzeit, unb jroar bei gleichmäßiger

Arbeitszeit burd) baS ganje %a\)v, in ber ©aifon unb in ber füllen

3eit, befonberS feftjuftellen für SDMnner, grauen, Sugenbftdje unb

ßinber, barunter ©onntagS* unb Nachtarbeit. 4. ArbeitSlofigfeit in

ben ^al)ren 1905 unb 1906, gufammeuljang ber ArbeitSlofigfeit mit

Solmfämpfen. D. ^infidr)ttidt) beS Arbeitslohnes. 1. Höfye beS brutto*

arbeitSlotjneS pro ©tütf, SDufcenb, £aufenb ufro. Verfdjiebene §öl)e

in unb außer ber ©aifon. 2. StettoarbeitSoerbiettft pro ©tücf, 'Sulenb,

Xaufenb ufro. unter Abjug aller bem Heimarbeiter erroadjfenben Unfoften

(für Stoljftoffe, 3"töten, 2Berf§euge, ArbeitSraum, Neigung, Beleuchtung,

Abfyolen unb abliefern ber ArbeitSgegenftänbe). NB. 2)iefe Unfoften

(Auslagen ufro.) finb genau ju fpejialifieren , and; ba, roo nur ge*

fcp^te Söerte angegeben roerben tonnen. 3. StettoarbeitSoerbienft pro

©tuet, SDufcenb, Saufenb ufro. bei $abrtf» (3Berfftätten=)arbett an

bemfelben ©egenftanö. 4. 3e-it unb SDrt ber So^nnatylung. £otm=

büdjer. E. ArbeitSoerbienft normal leiftungSfätjiger Heimarbeiter, be=

rechnet aus C unb D, pro ArbeitSftunbe unb pro 3ial)r. £)emgegen=

über ArbeitSoerbienft eines gleidjtüdjtigen $abrtf= (SBerfftätten«)

arbeiterS bemfelben §ad;eS pro ArbeitSftunbe unb pro Saljr. F. Arbeits*

ftätte. %n öer eigenen SBotjnung beS Heimarbeiters, in ber SSerfftätte

eines 3ttn1$enmeifterS ober in ber SBerfftätte eines ^lafcmeifterS.

G. VerfaufSpreife ber ArbeitSprobufte pro©tüd, ©u^cnb, Saufenb ufro.

H. ©egenüberftetluug ber rotrtfdmftlidjen Vorteile unb Stadjteile ber

Heimarbeit.

Unter IV. fottten erforfdt)t roerben A. bie SBoImungSoertjältntffe,

ob im eigenen H^ufe ober sDtietrool)nung, ßafyl unb ©röße ber Staunte,

3al)l ber Sßerfonen, bie barin rootmen unb fdjlafen, ob ein befonberer

Arbeitsraum uorljanbcn ift ober SBoljn*, ©djtaf-jimmer ober $üdje

§ur Arbeit bettlet roirb, &ettigfeit, £rodenl;eit, Hetjbarfeit, ©auber=

feit, Aborte, befonbere $üdje, ob ein HauSgarten oortjanben ift.

B. Db ein Stebeneinfommen attö £anbroirtfd)aft, anberen ©eroerben,

Verbicnft beS sDcanneS oon als Arbeiterinnen tätigen Hausfrauen unb

Haustöchtern, burd) Vermietung oon 28of)n= unb anberen Staunten,

©d)taffteHen, Arbeitsplänen ufro., foroie enblict) fonfttgeS (Sinfommen.

SBeiter geljören tjiertjer bie folgenben fragen. C. (Slinfhifj ber Hetm=

arbeit auf Familienleben unb ©ittlia^feit. Verhältnis jroifd;en Altern

unb ftinbern, ^oftgänger* unb ©djlafburfdjenroefen, Sßroftitution.
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D. (Sinftuft ber Heimarbeit auf ben ©efunbljeitSäuftanb, @rnäf)rungS=

juftanb, ©eroerbefranftjeiten (£uberfutofe, SBleifranffyeit), (Stillen ber

$inber burcb bie 2)cütter, förpertict)e (Sntroicftung ber ütnber, $inber=

fterblid)feit, Übertragung oon ßranffyeitsfeimen auf bie Äonfumenten

(^Dipfjt^erie, Sdjartad), $eud)f)uften, Käfern, gnflfoenja). E. ©inftufj

ber Heimarbeit auf bie intetteftueUe (Sntroicfhtng , inSbefonbere ber

Sugcnb. Sefudj ber $ortbilbung3fd)ute. F. SBerficfjerung gegen

tanftjeit, Unfall unb 3snüaiibität. G. ©egenüberftethmg ber fojialen

Vorteile unb 9kd)teite ber Heimarbeit.

2)ie fragen unter V. 2tQgemeineS tauten: A. ($Jefcf)idf)tticIjeS.

@ntftet)ung aus bäuerlidjem <gau§fleif}, aus Höiibroerf ober ^abrif,

burd) Übertragung aus anberer ©egenb. B. 3unaf)me ober Ibnafmte

ber IjauSinbuftrieüen 23etrtebSform in ber legten 3eit, Urfad()en baoon

unb folgen für bie Heimarbeiter. C. @inf(u§ ber fojialen ©efefc*

gebung auf bie 2(uSbef)nung ber Heimarbeit. D. ©eroerffd&afttidje unb

genoffenfdfmftüdje Drganifation, DrganifattonSfäfyigfeit. E. ©treitig=

feiten aus bem 2trbeitSoert)ältniS , (5d)iebSgeridEjte, SEarifoerträge.

F. ©onftige bisherige 23eftrebungen jur Hebung ber Sage ber Heim=

arbeiter, ßritif berfetben unb roeitere Sßorfdfjtäge.

23ei ber folgenben Inhaltsangabe beS f)i;gienifd)en Fragebogens

beben mir bie bie einzelnen gragegruppen äufammenfaffenben ©tidfj=

roorte burd; ©perrbrucf £)eroor. (SS roirb barin gefragt nad^ bem

2Bot)nort, 2ttter, ©efd)led()t, ^amilienftanb beS Heimarbeiters, nad&

ber 3"fammenfekung beS Haushalts, roieötet ^erfonen in

ber SBofjnung fditafen, unb groar Familienangehörige, unterfdjieben

nad) @rroad(jfenen, ^inbern unter 14 ^afyren ober fonftigen ^erfonen

(Hilfskräfte, Slftermieter ober ©dfjlafgänger, ebenfalls unter Angabe

ber ftafyl unb beS 2llterS), nad) ber 3Bot)nung, ob @igenfamilien=

IjauS ober @tagenmot)nung , ftafyl ber 3iwmer unb Seiten, ob eine

$üdje unb befonberer 2lbort oorfyanben ifl; nad) bem 2t r bei 1 3 =

räume, breite, Hö^e, Sänge, 3af)l ber ^enfter, Heiligfeit, roiemet

s^erfonen barin arbeiten, fd)Iafen, ob baS 3^mr«er t)eigbar ift, ob

barin gefönt wirb, weldje fünftlid^e 23eleud)tung üerroenbet roirb;

nadf) ber 2lrbeitSjett, ©efamtbauer ber £ätigfeit in ber Heim=

arbeit, ob baS ganje %a$ic t)inburd) gleichmäßig befdjäftigt, ob ©aifon-

betrieb, roieoiel 2lrbeitSftunben burcfjfdjnittlid) pro 2Bod(jentag bei

regelmäßiger Arbeit unb in ber ©aifon, momtt ftet) ber Heimarbeiter

in ber füllen 3eit befdfjäftigt, ob nadf) 8 Uf)r abenbS unb oor 7 Ufjr

morgens gearbeitet roirb unb roie lange, unb jroar ob nur auSnat)mS=

roeife ober geroöbnlicf); nadf) ber ^in ber arbeit, 3^1 ber Äinber
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unter 14 ^aljren unb toieotel Stunben fie täglich befdjäftigt werben;

nad) ber © o n n t a g S a r b e i t , an roie melen (Sonntagen im Satjr unb

roiemel ©tunben burd)fd)nittlid) jebeSmat; nad) ben ©efunbl)eitS =

t>ert)ättniffen, nad) förperlidjeu Seiben, inSbefonbere $ugen=

leiben, Dfjrenleiben, Sungenleiben, ^erjleiben, VerbauungSfranft)eiten,

Frauenteiben, sJterr>enleiben, Hautfranftjeiten, 23leid)fud)t, ©onftigeS;

nad) ber £uberfulofe, ©efunb^eit ber ßinber, Vorfommen ber engtt=

fdjen tenftjeit unb ber ©froptjulofe, 3aE)t unb 2ltter ber geftorbenen

ßinber; tjieran reiben fid> fragen für Mütter: ob unb roie oft

fie al§ Heimarbeiterinnen niebergefommen ftnb, roieoiet ©eburten

ober Totgeburten fie gehabt fyabm, roie tauge bie Heimarbeiterin nad)

ber ©ntbtttbung ausgefegt bat, nad) roieoiet Sagen fie bie Heimarbeit

in oodem Umfang roieber aufgenommen tjat, roieoiel ßinber bie feärn-

arbeiterin gefußt t)at unb roie (ange; nad) 23er ufsfdjäbigun gen,

als fold)e roerben beifpielSroeife angeführt: 2tugen(eiben, Dbrenleiben,

Sungenteiben, Herjteiben, VerbauungSfranftjeiten, Frauenleiben,9Jen)en=

leiben, Säfjmungen, Hautfranftjetten, Verfrümmungen beS Südens, Ver=

!rümmungen ber Ringer, Vergiftungen (Blei, Duedfilber, Strfenif ufro.),

Verlegungen, ©onftigeS; nad) befonberen ©djäblidjfetteu

ber Heimarbeit, ob bie Arbeit im (Stetjen ober ©ifcen, an ber

2Jkfd)ine oerridjtet roirb, ob ©taub entftetjt, inSbefonbere burd)

Metall, Haare, Fafern, ©onftigeS, ob ©ünfte (burd) Sügeleifen ober

©äuren) entfielen, enblid? in roetdjer tonfenfaffe ber Heimarbeiter

oerfidjert ift, unb ob er 3nt>atibenmarl:en flebt.

33eibe Fragebogen ftnb flar unb überfidjtlid) gegtiebert, fjaben

jebod) ben ^etjler, bafj fie, obgleich fie fid) an biefelben ^erfonen

richten, oiele fragen roiebertjolen. gür bie SluSfütlung burd) bie

Heimarbeiter fetber tuären bie Fragebogen ju umfangreich geroefen

unb tjätten an it)ren SilbungSgrab ju Irotje Stnforberungen geftettt,

roeSfjalb fie oon ben S3erid)terftattern aufgefüllt roerben fottten. 2lber

aud) in biefem Falle ftellten fie an Energie, ©ebulb unb Seit beS

Bearbeiters in ityrer §u großen SluSfütjrlidjfeit attjugrofee 2tnfprüd)e.

Qcb glaube, bab eS für fotd)e ©nqueten beffer ift, nur bie sat)len=

mäfeig leidjt erfaßbaren ©aten burdj ein Fragefdjema ergeben ju

laffen, bagegen über anbere 2)inge in ber Form einer (Snquete über

mehrere Arbeiter möglidjft ausführliche ^rotofotte aufzunehmen. 33ei

einge^enber Verneljmung gerabe befonberS juoerläffiger intelligenter

Arbeiter finbet man nämtid) feljr häufig, bafj gerabe iljre intereffauteften

Slngaben in bem Fragefd)ema nidjt unterjubringen finb. 2)abei fott

gerne jugegeben roerben, bafj ein gutes Fragefd)ema für bie 3lufna|me
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foldjer ^rotofolle ein toefenttidjeS Hilfsmittel bilbet unb aud» bie

(Sinljeitlidjfett unb SMftänbtgfeit ber Unterfudjung ju förbern ge-

eignet ift. Dod; fyabe id; immer baS Sebenfen, ba§ man attjuoiel

ja^lcnmäjsig burd) Formulare 31t ergeben fud^t unb fdjliefilid), wenn
bie Formulare aufgefüllt finb, ftnbet, bafe fte fidE) bod) nidjt in

überfidjtlidje Tabellen oerarbetten taffen. Dann ift bie oiele für bie

Ausfüllung ber Fragebogen oertoenbete 3eit unnüfc aufgetoenbet.

@ine Durd)fid)t ber 9)ionograpt)ien bat nun aber ergeben, bafj nur

in ganj feltenen Ausnahmefällen bie SBertiältniffe ber Heimarbeiter

im Anfdjlufc an ben Fragebogen oodftänbig galjlenmäfug bargejtellt

finb, toie 3. 95- in ber oortrefflidjen Arbeit oon Otto Könnede über

bie ^apierinbuftrien (II. Sanb, ©. 258—309) ober in ber Arbeit

oon Setjrer £. ©taubifc über bie SBeberei im öfttidjen SBogelSberg

(II. 23anb, ©. 146—159). Das oon mir beoorjmgte $erfat)ren Ijaben

bagegen Pfarrer (Siter in feiner Arbeit über bie Seinemoeberei in

ber 9tt)ön (II. Sanb, ©. 160—179) unb Henriette ^ürttj in it)rer

Arbeit über bie 3iQarrenmad)erei in bem SÖejtrf ©iefeen (I. SBanb,

©. 53—71) angeroenbet.

©noäfmung oerbient Ijier nod) bie com roiffenfd)aftlid)en AuS=

fdjufe aufgeteilte Definition beS Begriffes ber Heimarbeit, bie toegen

it)rer 33ebeutung für bie Abgrenzung beS Umfanget ber Heimarbeit

f)ier TDÖrttidt) folgen mag : „Unter Heimarbeit ober HouSinbuftrie oer=

ftetjen mir bie Arbeit, bie oon roirtfdt)aftIidr) unfelbftänbigen ^robujenten

in iljren eigenen 2M)nungen ober äßerfftätten ober auä) in Söerf*

ftätten einer groifdjenperfon für einen Unternehmer (Fabrifauten,

Verleger) oerridjtet toirb. Die HauSinbuftrie untertreibet ftd) 00m
Fabrübetriebe burd) bie Dejentralifation ber Arbeitskräfte, 00m §anb=

roerf burd) bie Unfelbftänbigfeit ber ^robitjenten. Die ©Reibung

ift nidtjt in allen pHen burdfoufü&ren, ba 2)Jifdjformen pnfdjen t»auS=

inbuftrieUer unb fabrif= bjro. fjanbtoerfSmäfnger Arbeit befielen. Die

mefyrfad) oon ^uriften oerfudjte Unterfd&etbung §roifd)en felbftänbigen

HauSinbuftrieHen unb unfelbftänbigen Heimarbeitern ift in oielen

©injelfäHen anerfanntermajsen nur fdjtoer ober gar nidjt burdjjufütjren

unb für unfere Unterfudmngen nid)t brauchbar. SBir betjanbeln

Heimarbeit unb HauStnbuftrie als gleidjbebeutenb. Söefentlid) ift,

um bie» nod) genauer flarjufteHen, bei ber oon uns ju unterfud;en=

ben 23etrieb?form , bie man oielfad) äkrfagSfpftem nennt, bafc bie

^robuftion in be§entralifierten Kleinbetrieben oor fid) gef)t (in ber

eigenen SBolmung beS Heimarbeiters, in ber SBerfftättte eines 3tmfd)en-'

meifterS ober $lafcmeifterS, jebodrj nid)t in ber SBerfftätte beS 58er*
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legerS), ber 2lbfa£ an bie Verbraucher aber nid^t burdj bie Sßrobujenten

bireft, fonbern burd) einen faufmännifd&en Vermittler, ben Verleger,

gefd)tel)t. ©teicljgültig ift babei, ob ber £au3inbnftriette auf Vc=

ftettung be3 Verlegers arbeitet ober in nod) weiterer 2lbl)ängigEeit

oon ifjm ftel)t, ober ob er ifym nur feine ^probufte nadj gertigftettung

jum $auf anbietet. $lid)t jur ^auSinbuftrie 511 redjnen finb bie

gälle, in benen bie Sßrobitjenten auf bem 3ßege bei ^aufier[)anbel»

felbft if)re ©rjeugniffe an bie Verbraucher abfegen."

3n biefem 3ufainmen&ang ift ferner auf bie im Vorwort jum

jweiten Vanb oom Herausgeber mit Vüdjer geführte ^3olemif furj

i)injuroeifen. Vüd^er tjatte eS al§ eine befonbere Stufgabe bei 3Ui

fammenarbeitenl oon Unternehmern, Arbeitern unb Scannern ber

2Biffenfd)aft bejeidjnet, bie Drganifation be§ 2Ibfa£e3 ber ljau0-

inbuftriell fyergeftellten Sßareu ju erforfcfyen. 2Irnbt erwibert, bafj

bie£ jur @rforfcf)iing ber Sage ber Heimarbeiter unb für bie 2luf=

ftettung oon ;fteformüorfcl)tägen nidt)t notmenbig, aber aud) unmöglich

fei, ba bamit bie preisgäbe ber ©efd)äft<3get)eimniffe oertangt werbe.

SDafc fidj fyier ein Vertreter ber Sßtffenfcfjaft a priori jum Ver=

teibiger ber @efd)äftlget)eimniffe berufen füljlt, ift fefyr 511 bebauern.

3)enn mit nichts wirb meljr Unfug getrieben aU mit bem Söort

©efd(jäfiSgel)eimm8. 2Bcnn man nämlict) närjer jufierjt, finb bie

meiften 3)inge, über bie ber Unternehmer, fotange bis man
ifjm geigt, bafj man bereits orientiert ift, bie SluSfunft mit ber

Verufung auf baS ©efdjäftägeljeimniä oerweigert, überhaupt feine

©efjeimniffe, fonbern nid)t attjufdjmer fefrjuftellenbe SDinge, j. 23. ber

Verbienft beS @ngroSt)änblerS unb namentlich ber beS S>etaitrjänbler3.

3m Vud&rjanbel fdjmanft 5. V. ber Verbienft bei ®etaitt)änbter§

bekanntermaßen — fann man rut)ig fagen — jwifdjen 25 unb 33V3 °/o

be§ Verfauf^ ober jroifdjen 33Vs unb 50°/o be3 (SinEaufSpreifeg,

erreicht in 3lu§nat)mefätten 45 unb 50°/o beä Verrauf»preifeS (bei

SieferungSwerfen). ©anj ä^ntidt) Hegen bie Vertjältniffe im ©las*

unb ^orjettanbanbel. ^odf) weniger ift natürlich einzuteilen, wie

©ef$äft3gef)eimniffe gefätjrbet werben fotten, wenn feftgeftettt wirb,

ob jwifdjen bem Verleger unb $)etaill)änbler oielletd)t nochmals

(SngroStjänbler bajnrifeintreten , wie bie§ 5. V. im ^orjellan* unb

©taäljanbel oielfad) ber $all ift, wieoiel ber Verleger, ber @ngro3=

f)änbler unb ber ©etailtjänbler am einzelnen ©tüd oerbienen unb

meines iljr ©efamtoerbienft (it)r (Sinfommen) ift. £)ie Drganifation

ift §. V. in ber and) in ber Heimarbeit öertretenen ©teinjeug*

inbuftrie folgenbe: ®er sIReifter ftettt im Söefterwatb mit Hilfe oon
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©e^ilfen feine SSaren tjer, für bie er auf ber Seidiger 9tteffe bie

SefMungen aufgenommen Ijat. S)iefe f»at er erhalten oon größeren

2)etatlgefd)äften ber ©rofeftäbte, bie meift juglei^ ©ngroSljänbter für

bie feineren in ben SBoInbejirfen liegeuben ©efcbäfte i|reS 2Bo|n^

orte! ober itjrer ^rooinj finb, ben beiben (SinfaufSgenoffenfdmften

ber ^or^eHan^ unb ©IaSt)änbler, oon ben @ngroSl)änbtern ber 33er=

liner ^Ritterftrafee unb beS anliegenben Be^irfS, oietleidjt aucb oom

einen ober anberen äßarenljauS. SöaS eS nun irgenbeinem ©e=

fdjäft fdjaben folle, roenn biefe 2)inge erforfd&t werben, ift fdjledf)ter*

bingS nid)t eingufeJjen. 2Irnbt tjätte alfo beffer getan, ben i|m oon

23üd)er erteilten 9?at, mit feiner Unterfudjung nid^t an ber Xüx

beS 33erleger§ Halt ju madjen, fotoeit fid) bieg irgenb erreichen liefe

— unb bei energifdjem Sßillen märe eS fidler nidjt atljufdjroer ju

erreichen getoefen — 511 befolgen, ftatt eine gereifte, unbegrünbete

unb unfruchtbare ^olemif gegen 23üdjer ju fdjreiben.

Sie Sonographien finb an Umfang unb ^n^alt febr oerfcfyieben

;

oon {[einen Btiföen bis ju red^t umfangreichen 2lbl) anbiungen. 23e=

fonbere @rroäf)nung oerbienen bie 2lbl)anblungen über „£>ie toirt*

fcfjaftticfjen unb fojiaten äBanblungen auf bem £ocl)taunuS" oon

2ltfonS 3. ©u&mfcft, in ber bie (Sntroicflung ber „günf ©orfgemeinben

auf bem £ol)en £aunuS" feit ber flaffifd&en Unterfud&uug <£cf)napper-

2trnbtS weitergeführt roirb. @S roirb I)ier gezeigt, ba§ fid) bie rotrt=

f<$aftli<$en $erl)ältniffe biefer aud) Ijeute nocf) allzuweit oom 93er-

U\)x abgelegenen ©ebirgSbörfer roefentltdf) oerbeffert Ijaben, inS=

befonbere aucfj burd) oerbefferte SJietboben im tanbroirtfdjaftlidjen

Setrieb, burd^ bie ©ntfte^ung einer ©ro&inbuftrie unb burclj bie

93egrünbung eines SuftfurortS in ©^mitten. %n ber sroeiteu 2lb^

tjanblung oon Seljrer ßibam toirb bie Heimarbeit im Dbenioalb

bargeftetlt. Seibe arbeiten bebanbeln alfo ein geograptjtfd) ab--

gegren§teS ©ebiet, bie eine in feiner gangen roirtfctiaftlidjen Betätigung,

bie anbere roenigftenS fämtlicbe HeimarbeitSjroeige in ifjrem ©ebiet,

wobei wegen ber engen Verknüpfung mit ber £anbroirtfd)aft eben*

falls eine roirtf<$aftSgeograpt)ifd)e 2Ibf)anbluug entfielet. Söetbe 2lb=

Ijanblungen gehören ju ben beften ber (Sammlung. Dr. !q. SBolff

bat ben ©peffart, ber ebenfalls als Mittelgebirge reid) an £eim=

inbuftrien ift, in muftergültiger SBeife roirtfd^aftSgeograpbifcb in

einem oor mehreren Sa^r^u erfdjienenen befonberen 2Berfe beljanbett.

Seiber t)at eS ber Herausgeber oerfäumt, in feiner jufammen*

faffenben ©arftettung bie Sonographien ju ergangen burclj einen

roirtfcl)aftSgeograpf)ifc§en Stammen, in bem bie einzelnen £auSinbu*
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ftrien beffer in ifyrer gefdndfjtlidjen (Sntroitflung unb öttlidjen S3e-

beutung Ratten oerftanben roerben fönnen. ^iequ roäre üor allem

notroenbig geroefen eine in bie ©injeltjeiten einbringenbe ©arftettung

ber Sobenbenufcung be3 gangen ©ebieteä. SDenn an Dielen ©teilen

roirb bie SBebeutung ber im Nebenberuf betriebenen Sanbroirtfajaft

betont, $ür itjr SßerjianbniS märe aber eine fotdfoe SDarfleHung bie

SBörauSfefcung.

SBenn fdjon Südljer 2trnbt ben Vorwurf gemalt t)at, bafj feine

©arftettung nidjt unbefangen fei, fo fönnen mir bem mir beiftimmen.

%n itjrer Sienbens, ju betoeifen, bafe bie bisherige (gtenböttjeorie ber

Hau§inbuftrie fatfclj ift, ober ba§ fidj injroifajen bie Verljältniffe

fo gebeffert Ijaben, bafj biefe ©tenbätljeorie nidjt mefyr aufrechter*

tjatten werben tonne, fnd^t 2Irnbt afle-o im günftigften Sichte barju=

fteHen. ©ie Veifpiete bafür, bafj 2lrnbt behauptet, bie Singe lägen

nidjt fo fdjlimm, roie allgemein angenommen roerbe, unb bann boaj

redtjt ungünftige ^atfad)eii roenigfienS aU 3luSna|men angufütjren

genötigt ift, finb leiber attgu jal)lreid), um ben ©tauben an bie 23e*

red)tigung feiner optimiftifctyen Sluffaffung feft werben gu laffen.

9iad£j biefen Vorbemerkungen motten mir ba§ @rgebni§ ber

Unterfudjungen im fotgenben im 2lnfd&lufj an Sirnbt furg barju*

ftetten fudfjen.

yiati) ber bem 3Berfe beigegebenen tote finb bie ©renjen be3

rf)ein mainifcf)en SBirtfajaftiSgebieteä 9)iann()eim im ©übmeften,

9Bür§burg im ©üben, ©djroeinfurt im ©üboften; im 9iorboften fallen

fie mit ben ©renken be3 ©rofjljerjogtumS Reffen jufammen, im

Sorben unb 9iorbroeften ftofcen fie an bie ©ieg unb im SBeften an

bie SluSläufer be§ SBefierroalbeä unh ben Streut.

Über bie geograpl)ifd)e Verbreitung ber Heimarbeiter auf ©tabt

unb Saab bemerft Slrnbt : „3$re ^auptfi^e finb bie größeren ©täbte

(mit Vororten) unb bie ©ebirge. @3 fyanbelt fid; atfo, roie iä) in

einer eingefyenben Vefprecljung ber älteren fid) auf gang 2)eutfd)tanb

erftredenben ©nquete be3 Vereint für ©ogiatpotitif über ^aufier=

geroerbe unb ^auSinbufirie in ber frankfurter 3^itung tjeroorgeboben

Ijabe, um überoötferte ©ebtete; in ben ©rofjftäbten brängt ber

$rauenüberfd)uJ3 nafy Heimarbeit, in ben ©ebirgägegenben ift z% ba3

tDiifroerljättni» ber wmn aud) nod) fo bünuen Veüölferung gur

^ruttjtbarMt be§ 23oben3 unb ber Mangel fonftiger (Srroerbägelegeu*

tjeiten, ba% bie Heimarbeit ber Veoölferung erroünfa)t erfdjetnen läfU.

®ie ftäbtifdje Heimarbeit unfereä ©ebiete§ umfaßte im 3a(;re

1908 oor allem bie &errenfonfeftion, bie £eberroareninbuftrie, bie

© c§m oU e t § 3? a f) r b u dj XXXIX 2. 26
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Sßäfd&e* unb Stamenfonfeftion, bie «Öcafjfdjneiberei, bie ©dju&mad&erei,

bie £utmad)erei unb bie $apierroarenl)erftellung, bancben bie $anb=

föu$nfi$erei, bie ©djirmnäljerei, bie ^el^erfteUung, bie Verarbeitung

oon 3Jcenfd)enf)aaren , bie Mfeen&erfiettung , bie ©ädeftiderei , bie

Anfertigung oon ®ral)tbörfen, ©olbfetten, ©anbogen, 2Bad)3fer§en,

(Sfjriftbaumfdnnud unb ©lüljftrümpfen. $>ie roidjtigften oon biefen

(Snoerbäätoeigen waren and) auf bem Sanbe oertreten.

3m £aunu8 fanben ftdj giletftriderei, Anfertigung oon Nabeln,

«PcrtMnjcn, XaiUenftäben, ©tofffnöpfen, Knopfbefeftigern unb Surften,

«Ragelfdjmieberei , Korbflechterei, 9Jcöbelfd)reinerei unb &anbfä)uf)-

nätjerei.

^m SBefterroalb (unb ben benachbarten ©ebtrgSjügen) : Töpferei,

©triderei, Dcagetfdjmieberei , Korbflechterei , Sefenbinberei , &ofc

f^ni^erei, ©tut)lmad)erei, Sfiten* unb Kuoertfleben, Knopfauffteden,

£ebertoareninbuftrie, Verarbeitung oon 9)cenfdjenljaaren, Anfertigung

oon £)raf)troaren unb Surften.

3m Vogelsberg: Sßeberei, ©triderei, ^olgfc^ni^erei , Btufyb

ftedjterei, Korbflechterei, Sefenbinberei, 3igarrenmad)erei unb Hafen*

fjaarfdmeiberei.

3n ber 3ftyön: &oläf<$ni|erei, 2Beberei unb Töpferei.

3m ©peffart: ßerrenfonfeftion, 3i9a^enmad)erei, Wamenten*

Stellung, Töpferei, Korbflechterei, SBetbenfd&älerei, Sefenbinberet,

ßoljfdjnifeerei unb ©afranbearbeitung.

3m Dbemoalb: Sebertoaremnbuftrie , Sebftidjenböderei , ©Ifen*

beut* unb Seinfdmifcerei, &otsfäjmfcerei, ©tuljtftedjterei, Korbflechterei,

Kranjbinberei, Sefenbinberei , SJtöbelfdtjretnerei , 9cagelfd(jmieberei,

Herren?onfdtion , Töpferei, £afent)aarfd)neibem, 3igarrenmad;erei

unb SBeberei.

©ine genaue geograprjif^e Abgrenjung ber einzelnen Heimarbeit^-

gebiete ift nidtjt mögtid). ÜbergangSftufen bitben bie jtoifdjen ben

größeren ©tobten unb ben ©ebirgen liegenben ebenen unb f^lu^täter.

£>ie fteftfteüung ber 3al)I ber Heimarbeiter ift, toie alle bt§=

Mengen, amtlidjen unb prioaten (Srrjcbungen gegeigt tjaben, au§er=

orbent(id) fd)rrjer. £)a§ liegt oor allem baran, ba£ man ben 93e=

griff Heimarbeit oerfdjieben abgrenzt, unb baf? fooiet Heimarbeit

nur nebenbei in freien ©tunben oerridjtet toirb unb be§t)atb bem

©tatiftifer entgeht. Aud) bei unferen Unterfudnmgen tieften fidj

feine genauen Sagten ermitteln. Wad) unferen ©d&äfeungen bürften

im rr;ein=mainifd)en SßirtfdjaftSgebiet, beffen eimootmergat)! auf

runb 4 Millionen ju oeranfd;lagen ift, jufammen etraa 27 000 ^üm-
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arbeiter unb Heimarbeiterinnen wohnen, ©anad) wäre unter 150 (£in=

wofmern be§ ©ebiet<S nur ein (männlicher ober weiblicher) $eim=

arbeiter. S)a3 ift ungefähr bie gtetdje Btffer, °ie m(*n für ba§

ganje ^Deutfdfje 9ieicrj erhält, falls man annimmt, baft bie ©efamt^

jaf)l ber Heimarbeiter etmaä mein* al§ 400000 beträgt, wie bie amt=

lidje ©tatiftif (1907) angibt."

®ie einzelnen Hetmarbeit^weige [äffen ftd) nad) berßatjt ber barin

befd)äftigten Arbeiter in fotgenbc fünf ©nippen sufammenfaffen:

3n fünf @rmerb3jweigen §äf)lte man mefjr afg 2000 Arbeitskräfte.

An ber ©pi|e fteljt bie Herrenfonfeftion mit 6300 Arbeitskräften.

$)ann folgt — fdjon in weitem Abftanbe — bie Seberwareninbuftrie

mit 3200, barauf bie 2ßäfc^e= unb ©amenfonfeftion mit 2500, bie

ÜUtafcfdmeiberei mit 2300 unb bie gigarreninbuftrte mit 2100 Arbeits

fräften.

$ünf weitere (5rmerb£>§weige bilben eine jmeite ©ruppe; fie

umfaßten 900—1600 ArbeitSfräfte, nämtid) bie Söeberei 1600, bie

'jßofamentenljerfteflung 1200, bie ^of§fct)ni^erei 1000, bie Töpferei

900 unb bie ©trieferei 900.

3u einer brüten ©ruppe (mit 300—400 Arbeitskräften) ge-

hörten neun @rwerb3gweige : bie Sefenbinberei (400), bie $orb=

fled)terei (400), bie 9flöbetfd)reinerei (350), bie üftagelfd)mieberei

(350) bie (£eber=) ©djufjmadjerei (300), bie ^apierwarenljerftellung

(300), bie ©tut)lfled)terei (300) unb bie £ebfud)enbäderei (300).

Adjt anbere (SrwerbSgweige fonnten gu einer oierten ©ruppe

(mit 120—250 Arbeitskräften) oereinigt werben: bie (Xufy ober

$ÜS=0 ©d;ul)ftepperei unb =wenberei (250), bie giletftricferei (200),

bie Hafenljaarfdjneiberei (180), bie 9)tenfd)l)aarüerarbeitung (170),

bie 23ürftenmad)erei (150), bie tanjbinberei (140), bie 3)rarjtwaren=

IjerfteHung (120) unb bie ^>anbfctjul)nät)erei (120).

@3 folgten in einer fünften ©ruppe (mit 40—70 Arbeits

fräften) §elm ffeinere (SrwerbSgweige : bie ©d)irmnäf)erei (70), bie

^eljwarenbjerftettung (70), bie 9JJü£enanfertigung (60), bie ©toff=

fnopffyerfteHung (60), bie Anfertigung oon 5ßerlfränjen (60), ba§

^nopfauffteden (50), bie ©ädefliderei (50), bie 2ßeibenfd)älerei (50),

bie Anfertigung oon ©olbfetten (50), bie ^erftellung oon $nopf=

befeftigern (40).

©nbtirf) tiefeen fid) in einer fechten ©ruppe (mit 10—25 Arbeits

fräften) nod) neun unbebeutenbe ©rwerbäjweige oereinigen: bie

©afranbearbeitung (25), bie Anfertigung oon SBanbagen (20),

bie Sßac^gferjenoerjierung (20), bie Herftetlung ber Nabeln (15), bie

26*
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Anfertigung von Sailtenftäben (15), bie HerfteUung von G&riftbaum*

fd&mutf'(10), ba§ ©arnaufmacfcen (10), unb bie Anfertigung oon

©lüljftrümpfen (10).

^n ben meiften Broeigen t)errfd)t Frauenarbeit oor, mit 2tuä=

nat^rne ber Nagelfdjmieberei, $otäfd&ni|erei unb 9)töbetfdjreinerei, roo

faft nur SRännerarbeit oorfommt ; bei ber 2Beberei, ßerrenfonfeftion

unb Töpferei besorgen bie grauen aufarbeiten für itjre Männer.

3n ben eigentlichen graueninbuftrien befdjränft ftd) bie 9)iänner=

arbeit faft immer nur auf wenige ©reife, $ranfe, Smmtibe unb

Krüppel, bie tüd^tö metjr ju (eilten imftanbe fiub, roa§ fonft oon

Männern erwartet wirb; manchmal lommen aud) 2lrbeit3lofe unb

^ugeubUdje bagu.

£)ie Männer fiub faft immer auäfdjliefelidj ober wenigfteng im

Hauptberuf Heimarbeiter. 2113 Nebenberuf fommt bei ttjnen am

pufigften bie Saubwirtfdjaft oor. Buweilen ift aßerbings ber tanb=

wirtfdjaftttdje Setrieb fo bebeutenb, bafe bie Heimarbeit nur als

Nebenberuf erfdjeint. Sei ben grauen, namentlich bei ben »erheirateten

ober ben im elterlichen Haufe lebenben, bient bie Heimarbeit in ber

Neget bem Nebenerwerb. Nur bei ber sFiinberf)eit, ben unoertjeirateten,

oerwitweten, gefdjiebenen ober oertaffenen, alleinfteljenben grauen

bilbet bie Heimarbeit ben Hauptberuf.

2tuf bie oben angeführten fünf Hauptgruppen oerteilen fid)

2Jtänner unb grauen folgenbermafcen

:

Männer grauen sufammen

©ruppe I



963] 35w .'öeimarbeit im rf)ein=niaimfdjen 2Btrtfrf)aft§ge6tet 405

2)a bie Heimarbeit ber 9Jiänner üorroiegenb im Hauptberuf be=

trieben roirb, ift fie m>lförairtfdjaftlid& mistiger; nad; it)rer gablen*

mäßigen 33ebeutung finb bie beiben erfteu ©nippen bei ber ^ormus

lierung oon 9}eformüorfd)(ägen guerft 51t berücfftd)tigen, befonberS

aber bie erfte ©ruppe, auf bie allein brei fünftel aüer Heimarbeiter

be3 SBirtfdöaftSgebteteS fommen. Sie $erf)ältniffe entfpred^en übrigens

jenen beä gangen 9?eicr)e3.

2113 i)ierfmal ber Heimarbeit roirb von ©djmoller, ©tieba,

Sudler, ^Ijilippomdj betont, baß fie „nicfjt für ben totalen 2lbfa£,

fonbern für ben Vertrieb im großen" probugiere. Sie ©rfjebungen

fyaben nun ergeben, baß neben (Großbetrieben §at)treid^e 3)citte(=

unb Kleinbetriebe üorfommen unb bie Verleger eine redjt gufammen=

gewürfelte ©efeüfdmft barftetlen. 3Som Kapitatiften bis 511m H«ufierer,

ber baneben nod; Heimarbeit treibt, |erab. 2ßa3 natürlich mit ber

obigen SBegriffSbeftimmung tro£ ber abroeidjenben Meinung 2lrnbtS

nidt)t im SBiberfprud) ftetjt.

„3m gangen bürfte bie erfte $ er leg er gruppe 800—000 ^3er=

fönen umfaffen, oon benen etwa 23000 Heimarbeiter abhängen. 2luf

einen Verleger biefer ©ruppe fallen atfo burdifd^nittlid^ 25—30 Heim=

arbeiter. Siefe 25urd)fd)nittSgiffern bürften audE) in SBirfticljfeit fetjr

rjäufig üorfommen; in nieten fällen roeroen bie 3arjten Heiner fein,

©roße Setriebe, bie gegen 100 Heimarbeiter befdjäftigen, fdEjeinen

fefyr feiten gu fein. 2lu£ ber großen 3at)l ber Verleger barf man

roorjl ben ©d&tuß gießen, baß im ^erlagsfnftem ber Mittelbetrieb

3iemtid(j t)äuftg ift."

•Ifteben biefer Hortgruppe oer Heimarbeiter (23000), bie e§

mit fapitatfräftigen, faufmännifd) gefdjutten Unternehmern gu tun

tjaben, ftet)t eine fleinere (etroa 4000), bie für ben 2lbfa^ it)rer @r=

geugniffe auf fleinere ©efcfjäfte unb neuerer angeroiefen ift. $n

biefer ©ruppe, bie roarjrfcr^einlicf; an ßafyi nid^t oiel geringer ift als

bie erfte, roürbe fd^on auf fünf Heimarbeiter ein Verleger fommen.

2Bir fönnen eS unS nidjt oerfagen, fjier einen Vertreter beS mobernen

2ßirtfcf)aftSmenfcrjen, ber eS oielleidit, roenn er in feiner 3u9enb naef)

^ranffurt auSgeroanbert roäre, gum SDireftor einer mobernen ©roß=

banf gebracht fyätte, nät)er gu fcfjilbern: £511 einem SDörfcljen beS

SBogelSbergS ift ber 23ürgermeifter in gleicher -^erfon mittelgroßer

Sanbroirt (er f)at 10 ©tücf ^inbüiet), 1 $ferb unb 12 ha £anb),

Heimarbeiter (er mad)t mit feinen Söhnen jäfjrlid) girfa 1000 Sftedjen),

Juljrmann (er fäf)rt, oiel begehrt, faft allen Heimarbeitern feinet

Dorfes baS Holg aus bem 2ßalb unb bie 9*ed(jen an bie 33ar)n),
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Verleger (er (jat im legten ga^t 3trfa 1200 jRedjen eingelauft unb

rjat in einigen Dörfern feine galt) Mummten Heimarbeiter) unb

enblid) §aufterer noälirenb bcr äRonate 2lpril, sD!ai unb ^uni ift er

auf öanbet suroeilen mehrere £ag lang auäroärtD. Sußnifcfi fyat

in bem „©aerorjrbafenfabrifanteu'' ißaul Sauet in Cberreifenberg,

bei für ben £ol)en !£aumi£ eine ©roßinbuftrie gefdjaffen l;at, ein

foldjel rotrtfdjaftltdje* ©enie mit patriardjalifdjen ©nmbanfdjauungen

liebeooll gefdtjitbert. 2lua) bjier geigt ftcrj eine beiounbernstoerte toirt*

fc^aftlidie Vielfeitigfeit. Ter 3Rann tyat e* oon einem armen 9tagel=

fdjmieD, Der mit feinen eigenen (Srjeugniffen rjaufierte, sunt Sefx|et

Der größten /fabrif in ber galten ©egenb gebracht, mit ber eine

©afnturtfdjaft unb ein (änblidjer, einem primitioen 3£arenbaufe oer=

gleidjbarer tframlaDen oerbunben ift.

2)aä 3 m t f d) e n m e i ft e r
f
u ft e m in in unferem ©ebiete oon

untergeorbneter sBebeutung unb bringt bem Heimarbeiter nidjt bloß

üRadjteife, fonbem aud) Vorteile burd) weitere 2lu*bi(Dung ber arbeite

teilung unb .geranbilDung oon Spejialiften , burd; Slbnafmte ber

Sraneportfoften unb namenttid) aud) burd) regelmäßige Vermittlung

oon Dlrbeit. gn ber 3d)toanljeimer ©äfdjefonfeftion fommen jogar

Unter^iüfdjenmeifter oor, unb jioei oon ben brei größten 3u>ifdjett3

meiftern bjaben befdjloffen, feine organifierten Arbeiter $u befdjäftigen

(ELL, S. 4 ff. i, roogegen 2lrnbt offenbar ttidjtä einjutoenben rjat, ba

er ben gtatt in feinem Jöeridjt unerwähnt läßt, ^n ber Seberinbuftrie

ift ee ber jiemlid) mächtigen ©etoerffdjaft gelungen, ben oerfucfjten

Soljnbrutf ber Btoifcijenmeifter $u oereiteln. $lu$ ber ganj einfettig

für bie 3roifd)enmeifter eintretenben Xarftedung trübte ift übrigen*

ju erfeljen, baß ber Sormbrücferei meift nur Dann begegnet werben

fann, rcenn eine ©etoerffdjaft oortjanben ift, tooran e<§ eben leiber

meift in ber jgaulinbuftrie febjlt Qn einer Spezialität ber Seber^

roaren-, ber öörfeninbuftrie, mar nidjt ba§> 3wif$enmeifterft)ftem

an fict) , fonbern bie 3nn)anberung oon mehreren bunbert ruffifd);

polnifdjen 3u °en bie eigentliche Urfadje bes Sorjnbrutfs unb ber

Slrbeitllofigfeit. Unerroäfmt bleibt babei in bem 2lrnbtfä)en 23e=

ridjte, ba^ oortjer fdjon Die Arbeiter für ein ©roß 3,— Ä, ber

3roifd;enmeifter, ber nur redjt billige 3utaten , toie SBotlpapier,

Stifte, Seim unb ßleifter §u liefern batte, bagegen 7,5u 2)if. erbielt.

2ln biefem Verhältnis oon 3,— 3)if. für ben Arbeiter unb 3,50 Ä,
meint mir bie Saaten redjt b;od) mit 1,— SM. oeranfdjtagen, für

ben 3roifd)enmeifter fjat toeber 2lrnbt nod) Sd)loßmad)er ettoaS au$-

jufefcen (f. Vanb I, S. 302 unten). Um bie 3n>ifdjenmeifter ju
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oetteibigen, fcfjeut 2lrnbt (III, S. 598) uor einem an Den .öaaren

herbeigezogenen Angriff auf feine eigenen Mitarbeiter nidjt zurücf,

baten er oorroirft, fie t)ätten offenbar Der Ijerrfcfjenben Meinung

gemäß" mit Der Möglicfjfeit Der „£ofjnbrfi(feret" Der 3wifd)enmeifter

geregnet, obrooljl fid) an Der betreffenDen Stelle antf) feine Silbe

biefes SBorrourfes finbet. Xiefe Stelle geigt ftar, roie Dem öerans=

geber jeDe paffeube nnb nnpaffenDe Gelegenheit rot lifommen ift, um
feine fdr)arfen Angriffe gegen Die fjerrfdjenbe Meinung ju rieten.

Sie fogiale l'age ber 3roifd)enmeifter ergebt fid) nad; Den oon Arnbt

au? Den Monographien Ijerausgefjobenen Steffen faum merflidj über

bie ber Heimarbeiter, roenn iidt) awfy oereinjette JüBerfftötten aümätjlid)

§u fabrifätmlidjen Setrieben entroicfeln. ^fjre 3al)t läßt fid) nidjt

genau erfenuen. Arnbt fd)ä|t }k auf 100—150, jum größten £eil

Männer.

Sie Sedjnif ift fefjr einfad), jum Seil red)t primitio unb in

Zahlreichen ^äüen längft Gerottet. Sie .öaubarbeit überroiegt; Die

oerroenDeten 9cätjmafd)inen roerDen mit ber ^anb ober mit bem grufj

betrieben. öteftrifcfje Äraft roirD nur ausnarjmsroeife benüfet. ßs

ift aber groifcf)en gelernter unb ungelernter Arbeit ju unterfdjeiben,

unD Die Frauenarbeit ift faft immer ungelernt.

Sie männlichen Heimarbeiter in ber StaDt (ftonfeftion, ^5eber=

inbuftrie ufro.j finb meift gelernte Hanbroerfer, roäljrenb fie auf bem

Sanbe bie Heimarbeit meift als ungelernte ober angelernte D(eben=

befdjäftigung betreiben. Cbrootjt bie Heimarbeiterinnen meift nur eine

furze Öetjrjeit burdnuadjen, entroicfeln mandje burd) Begabung unb

Übung eine große ©efd)idlid)feit, bie fie §u qualifizierten Arbeiterinnen

madjt. Sas ilunftgeroerbe ift nur fdjroadj oertreten, 5. 23. Die £0(5*

idjnitjerei in Den banerifdjen unb ttjüringifdjen Reifen ber )Ri)ön,

bie ©Ifenbeins unb Seinfdjnifcerei im Dbemoalb unD Die Töpferei

(Herfteltung oon Steinzeug) im SBefterroalb. Sie in ben ©ebirgs^

gegenben errichteten ^adjfdjulen bringen bie ted;nifdje £eiftung»=

fätjigfeit ber Heimarbeiter allmäf)lid) auf eine t)öt)ere Stufe.

Hinftdjtlid) ber ^egetmäßigfeit ber befdjäftigung nimmt

bie Heimarbeit nadg ber Anficht Arnbts feine Ausnatjmeüetlung ein.

„@S ift fetnesroegs erroiefen, baß ber gftudj Der Arbeitstoftgfett

fernerer auf ber Heimarbeiterfd)aft als auf ber #abrifarbeiterfdjaft

taflet" (III, S. 601). Sie Unregelmäßigfeit ber befdjäftigung ber

Heimarbeiter Ijängt zum großen Seil oom äüitlen ber Heimarbeiter

fetbft ab. Meift fei Arbeitsgelegenheit oortjanben, ber Heimarbeiter

madje oon itjr aber blofj ©ebraud), roenn es iv)m beliebe; biefe
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„Freiheit" fei einer ber ipauptfaftoren , bie ber Heimarbeit eine fo

große SJebeutung oerfdjaffen. $511 allen Steigen ber Üonfeftion ift

ba§ gange ^aljr Ijinburd) Slrbeit oor^anben, nur bie £errenmaJ3=

fdjneiberei Ijabe eine fülle $eit oon l 1
^2 Monaten, in ber bann

manche Heimarbeiter in ber ßonfeftion arbeiten. @benfo liaben bie

©trotjlnitarbeiterinnen eine ftiHe Seit, ©aifonarbeit finbet fidc) ba=

gegen in ber Sebutdjenbäderei, in ber Herfteflung von ^apierfädjern,

im $at§en von ©rudbogen, teilroeife audj in ber $eläroaren= unb

Hutfabriration. 2Iud) bie Äonfeftion t)at itjre ©aifon, aber feine

gang fülle Seit. 2Iuf bem Sanbe ift manche Heimarbeit auSfd^tiejstid^

Sßinterarbeit , unb audj fonft roirb bie Heimarbeit jur 23eforgung

lanbmirtfdt)aftli(^er arbeiten regelmäßig unterbrochen, ©abei ift

aber barauf fjinjuroeifen, baß mir e§ bei ben trorliegenben Untere

fudjungen mit einer 3 ett günftiger roirtfdwftlidjer ßonjunftur ju

tun Ijaben. fem treten bie sIRißftänbe unregelmäßiger 23efd)äftigung

Surütf. ©ie§ beroetft natürlid) nidjt, baß bie Heimarbeiter in ber

Seit niebergelienber ßonjunftur roemger empftnblidj baoon betroffen

roerben, al§ bieä in allen bisherigen ©arftellungen ber 8eben§= unb

2lrbeit§bebingungen ber Heimarbeiter gegeigt roorben ift.

©ie 2Irbeit§jeit ift übermäßig lang, bod) läßt fie fidj ferner

feftfteUen. ba f)äuftg Unterbrechungen oorfommen; am längften fdieint

bie 2Irbeit3jeit ber ftänbigen männlidjen Heimarbeiter ju fein, fie

fott in ber Siegel 12—13, ja manchmal 14- 15 ©tunben betragen,

abgefet)en uon ber Hocfjfaifon, roätjrenb ber nidt)t feiten bie ganje

0tad)t f)inburd) gearbeitet roirb. (StroaS fürjer fdieint bie 2lrbeit3=

jeit — tüotjl infolge be§ (SinfluffeS geroerffdjaftlid)er Agitation — in

ber Seberroaremnbuftrie, 9Haßfd)netberei unb ©djutjmadjerei §u fein;

ebenfo in ber @lfenbeinfd)ni£erei. $n *>er „fütteren" Seit roirb

rooljt überall etrva§> weniger gearbeitet.

®a3 ÜRarünum ber Frauenarbeit fei 10 ©tunben, oft audj

3—4, ba fie burdj IjäuMidje arbeiten unb bie ©orge für bie

Äinber in 2lnfprud) genommen ftnb, unb beäljatb ntd^t mefyr 3^it

für bie Heimarbeit übrig tjaben.

$m einzelnen roirb nodj bemerft, „gefunbe, leiftung§fäl)ige

Arbeiter mit fleiner Familie liaben im allgemeinen eine furjere,

alte, teibenbe ober in 91ot beftnblidje bie tängfte 2trbeitSjeit". — $or

ben „Sieferungätagen" roirb „oft mit übermenfdjlidjer 3tnftrengung

gearbeitet." „$)a fd)afft bie $amilie manchmal big in bie frühen

SDJorgenftunben hinein, roa§ natürlidj für ben folgenben Sag große

@rfa)öpfung unb oft ein notroenbiges fjalbtägigeS SfoSfefcen mit ftd;
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bringt." SBefonber^ lang ift bie Arbeitszeit her SBeber, ifyre Arbeit

ift aber nid;t feEjr tntenfto. 3nfammenfaffenb Ijetfct eSbann: „©eljr

mele weitere Söeifptele übermäßig langer Arbeitszeit liefen fid) aus

ben roeniger Bebeutenben HeimarbeitSpeigen beS rt)eiiMnainifdjen

2Birtfd)aft3gebietS ben fjier angeführten fyiiijufügen."

Aus allen ©d)ilberungen ergibt fidj, baß Nachtarbeit feine

©eltentjeit ift. ©eljr oft roirb nadj bem Slbenbeffen raeiter „ge=

fdjafft" bi£ 9, 10 unb 11 Uljr, ja in ber ©aifon fogar gelegentlich

„bis Mitternacht unb länger".

®er Umfang ber $inberarbeit läßt fid^ ferner feftftellen.

35od; finb 600—700 gälte tmuSinbuftrieller ßinberarbeit ermittelt

roorben. ^etod) fommt fte in ben meiften unb roidjtigften IjauSs

inbuftrieHen (SrroerbSzroeigen, in benen bie Arbeit größere üraft unb

©efd)idlid)feit erforbert, gar nid)t üor. Überhaupt roirb ben ßinbern

nirgenbS eine anftrengenbe Arbeit jugemutet. ^m größeren Umfang
fommt bie Äinberarbeit nur cor in ber ©troljftediterei im Dbenroalb,

23oget3berg, im Greife ^ranfenberg unb auf bem £>ol)en STaunuS,

foroie in ber £ütenfleberei unb bei ber §erfteffung oon ©raljtbörfen,

nereinjelt bagegen in zahlreichen Sttbuftriegroeigen. SDie Arbeit bauert

metft nur ein bis brei ©tunben. ,,$retlid) fehlte es nid)t an fällen,

in benen bie ArbeitSfraft ber kleinen non ben (Sltern in unoemünftiger

unb rüdfidjtstofer SBeife auägenu^t rourbe."

2)aS $inberfd)u£gefe£ nom 'Safyxe 1903 t)at eine 93erminberung

ber ^inberarbeit herbeigeführt. @in Serjrer ((Sibam), ber ftdj an ber

Unterfudjung beteiligt fjat, fdjilbert, roie folcfye $inber matt, fdjtäfrig

unb teilnahmslos beim Unterricht fi^en unb einem oon Herren leib

tun fönnen. £>od) tjält audj er bie Arbeit, richtig angeroenbet, für

ein roertuotleS (SrzieljungSmittel.

Sie bisherige S)arftettung r>on ben (SlenbS* unb junger löhnen

ber Heimarbeiter, inSbefonbere bei Sßilbranbt, Roü), in feinem einen

ferjr guten Überblid über baS gefamte Problem ber Heimarbeit

gebenben 23ud)e „35ie beutfdje &au3inbuftrie" x unb anberen befämpft

3lrnbt als maßlos übertrieben. @S mürbe babei nidjt zroifdjen regel-

mäßigen Söljnen unb ben Ausnahmefällen unterfdjieben. $n e"^r

umfangreichen Tabelle ftellt nun Arnbt bie ©tunben lörjne junädjft

ber männlichen Heimarbeiter ber Hauptinbuftriezroeige bar unb unter*

fdjeibet babei jroifc^en minber tüdjtigen, tüchtigen unb auSnal)mS=

1 3R.*@Iab&ae$ 1913, Sroeite Sfoffoße, Solf3öereinä»etfog, ©• m. b. §.

294 <S. gr. 8°. SßretS fartonnievt 3 9JII
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roeife tüdfjtigen Arbeitern. £>ie £ölme ber tüchtigen Arbeiter, bie bie

burdjf$nittlid;en Söljne angeben, taffen fiel) nun in ©ruppen ein=

teilen. 2)ie erfte ©ruppe umfaßt bie ftäbtifdjen Heimarbeiter:

ilonfeftionSfc^neiber, Seberroarenarbetter, 3ttaßfd)neiber, ©cfjurjmacljer,

2)iü£enmad)er unb ©olbfettenoerfertiger. $\)xe ©tunbenlötjne be*

tragen gutn größten £eil über 35 Sßf., üielfadt) über 40 unb ntcfjt

feiten fogar über 50 Sßf.; etroa3 niebriger ift nur ber Sofm in ber

Herrenfonfeftion (für granffurt burd^fdt)nitttict) 29 *pf.).

33on biefer oertjältnigmäßig gutgeftettten ©ruppe £>ebt fiel) fdtjarf

eine anbere ab, bie rjauptfäefylicfj ©ebtrgäinbuftrien umfafjt : SBeberei,

#oljfdjni$erei, Sefenbinberei, 9iagelfc()mieberei, SBeibenfdjälerei, teif=

roeife aud) Töpferei unb Korbflechterei. Hier finben ftot) ©tunben*

tötjne von nur 10—15 und 16—20 S)3f., feiten mefjr. 2tm geringften

ift ber SBerbienft in ber 2Beberei; rjier fd&eint felbft ber „tüchtige"

Arbeiter e3 oft auf faum 10 $f. ©tunbentolm ju bringen; allere

bingä tjaben rooljl faft atte „Süchtigen" bem ©rroerb^roeig fdjon

ben dürfen gefetjrt unb anberäroo loljnenbere 23efd)äftigung ge=

funben. SBenig beffer t)ert)ält e§ fiel) in einigen 3 rocigen ber ^otj=

fdt)m^erei ; in anberen roirb ber ©a£ oon 20 $f. regelmäßig er=

reid&t- SBenn in ber ©ruppe ber ©ebirgginbuftrien auSuafnngtoeife

t)öt)ere Sötjne oorfommen, fo Ijanbelt e£ fid) faft immer um befonbere

Kunftfertigfeit , bie in ber Siegel burd) runftgeiuerblicfye ©dfjulung

erroorben ift, fo §. 23. bei ber Holjfdjnifcerei. %luä) bie (Elfenbein*

fcf)ni£erei roäre t)ier gu nennen.

3roifdjen ben beiben ©ruppen ftetjt eine weitere mit mittleren

Söhnen, ©ie umfaßt in ber Hauptfach bie Heimarbeiter, bie gioar

auf bem Sanbe, aber nidtjt adjuroeit oon ftäbtifdjen Mittelpunkten

roolmen: Konfeftionäfdjnetber, Töpfer, Korbflechter, 9)?öbelfcf)reiner,

Sebfudienbäder, Hafenljaarfcljneiber, Hrangbinber. Hier überfteigt ber

©tuubenloljn faft immer 20 $f., erreicht nic^t feiten 30, manchmal

fogar 40 Üßf. unb merjr.

®er Soljn ift alfo in ben ftäbtifcfyen 9)ftttelpunften am E;ödt)ften

;

er fdjetnt mit ber (Entfernung oon biefen im allgemeinen §u finfen,

unb er erreicht feineu Siefpunft in ben entlegenften ©ebirgäbörfern.

£>ie gelernten Arbeiter werben am tjiöcrjften bejaljlt, roäljrenb

bie ungelernte Arbeit, bie auf bem Sanbe gur Ausfüllung rointer-

lieber Mußeftunben oerridjtet roirb, am fdjlecljteften gelohnt roirb.

fiebrige Söljne finben fidt) auä) bort, roo ber gelernte Arbeiter an

einer oeralteten ^ted^nif feftljält, fo oor allem in ber SBeberei, ba*

neben in ber 3Ragelfcr)mieberei, teitroeife auö) in ber Töpferei.
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1

$ie Sohlte ber ftäbttfdjen Heimarbeiter finb nidjt abnorm
niebrig, roeil bie ©tücflötme fogar nidrjt feiten burdj Tarife gleich

mit benen ber ^abrifarbeiter festgelegt finb. 3ftand;e oerbienen fo-

gar merjr alz bie $abrifarbeiter, unb bie, bie weniger nerbienen,

fd&äfeen bie 2tnnet)mlid)feit, 31t Haufe arbeiten gu fönnen, tjötjer alz

einen geringen SotjnanSfaU. 3)ie günftigeren Öebingungen beS

ftäbtifdjen 2lrbeit<§marftes fommen ben ftäbtifdjen Heimarbeitern im
großen unb gangen nottauf gugute.

2luf bem Sanbe bagegen ift bie 2)iöglid)r'ett, rrolje (Mblötme
gu nerbienen, allgemein geringer alz in ber ©tabt. Aber aud) t;ier

oerbient ber Heimarbeiter etwa haZ gleite roie ber £agelöt)ner unb
Sauernfnedjt, ja fogar ber fetbftänbige Kleinbauer unb Hanbroerfer.

3um 23eroeife roirb barauf rjingeroiefen, ba§ allgemein „baS ©efamt=
einfommen ber roeitauS größten 3)M)rgat)t" ber Mjönberootjner, alfo

in ber Hauptfadje ©infommen am ber Sanbroirtfdjaft, nidjt metjr

alz 400—6U0 3ttf. betrage, ferner roerben bie ortsüblichen Sage*

töljne jum 5ßergteidt> rjerangegogen. Sie lanbroirtfdjaftlidien 33er-

Cjättniffe, „biefe ^robuftinität ber Arbeit", beftimmten bort bie

Sotmoerrjältniffe im allgemeinen. „2)ort gilt bie gewerbliche Arbeit,

bie ungefähr baS gleite einbringt uüe bie lanbroirtfdiaftlidje, alz

angemeffen begatjtt, unb fie wirb gu ben bem ©rofcftäbter unglaub=

lid; niebrig erfdjetnenben Sä&en roittig nerrid)tet."

®ie 9iiebrigfeit ber Sötnte entfnringe, ba bie Abnehmer ber

IjauSinbuftriellen ^robufte jener ©egenben gum großen Seite Seute

mit ätjntid) geringem ©infommen feien, nidjt einer befonberen 23oS=

rjeit, einem „mafelofen" ©eroinnftreben ber Arbeitgeber, fonbern ber

allgemeinen ©ürftigreit ber SebenSbebingungen.

„Broifdjen ben ©rtremen, ber Sage ber üertjättniSmä&ig gut

begasten ftäbtifdien Heimarbeiter unb ber armen Heimarbeiter im
©ebirge, gibt eS nun gatjlreidje 3roif<$enftufen. $e meljr man 00m
©ebirge rjerunterfteigt unb in ben SBereid) ber mobernen äkrEet)r3=

mittel, namentlich ber (Sifenbaljnen, fommt, befto me|r nehmen bie

(SrroerbSmöglidjfeiten gu, befto ergiebiger tuirb bie Arbeit im all-

gemeinen, befto böljer fönnen auä) bie Heimarbeiterlötme fteigen, biZ

bann in ber ©rofcftabt ber Höd)ftpunft erreicht roirb. SiefeS all*

mät)lid)e Steigen geigt fid) beutlid) in unferer Statiftif, roie bereits

Ijeroorgetjoben rourbe.

Sie foldjeS Auffegen erregenbe 9Jiebrigfeit mandjer Heimarbeit^

löljne ift alfo triel weniger eine (Stgentümltdtfeit beS Berufes, eben

ber Heimarbeit, als melmetjr eine foldje beS DrteS, nämlidj jener
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©egenben, in benen au§ natürlichen ©rünben bie @rioerb3oerl)ättniffe

allgemein nngünftig finb."

23efonber<§ niebrige Söljne enbtid) tjaben ifyren ©runb in ber

Stücfftänbigfeir ber £ed)nii:. @3 tjanbelt ftdt) um au§fterbenbe 3nbu=

ftriejroeige, tuie bie ^anbroeberei unb £oljfd[jnifcerei. Gittere 2trbeit^

fräfte gießen fidj au$ foldjen berufen gurüd, unb jüngere roenben

fid) itmen nid;t melir gu.

2lud; bei ben grauen finben ftd) bie fjöc^ften ©tunbentöfyne in

ber großen ©rupue ber ftäbtifdjen Heimarbeiterinnen, in ber fotgenbe

Berufe oertreten finb : ^errenfonfeftion , SBäfdjefonfeftion , £)amen=

tonfeftion, Hutmadjerei, $artonnageninbuftrien , SDrucfbogenfaljen,

&ä)\i t)fteppcrei unb *roenberei, 5)ienfd)ent)aan>erarbeitung , ©d)irm-

näljerei, ^e^maren^ unb SWüfcenanfertigung, Sädeftiderei, ÜDlafdjinen*

ftricferei, SBad^fergenüersierung, 2lnfertigung oon ©otbfetten, @t)rift=

baumfdnnucf unb ©lütjftrümpfen. $n allen biefen 2lrbeit33tueigen,

fofern fie nid)t einen ganj geringen Umfang fyaben, finb 2>urdh

fcl)nttt§Iör)ne oon 20 bi3 25 ^ßf. pro ©tunbe anzutreffen; nur bie

äßäfdjefrmfeftion unb bie ©d)uf)inbuftrie §eigen etwa$ niebrigere ©ä|e

(ca. 17 $f.). ©ie grauenlötjne finb alfo in ber ftäbtifdjen &au&
inbuftrie errjebltdj niebriger a\§> bie SRännerlöljne. ©ine ftäbtifdje

Heimarbeiterin oerbient nur üvoa groei ©rittet beä Softes eineä ftäbttfd)en

Heimarbeiter^. 3)ieiften§ ift roofjl auä) bie 2trbeit3leiftung ber Beiben

oerfd)ieben. ®ie 2trt ber 2lrbeit ift in ber ^egel eine anbere, l;ier

„gelernte", bort „ungelernte"; bei ber $rau ift toofjl aud) bie ^n*

tenfität ber Slrbeit meift geringer. 3u ber H^renfonfeftion , reo

9ftann unb $rau meiftenS §ufammenarbeiten , mirb ausbntcfücr) feft*

geftetlt (33b. III, ©. 38), e§ fei „angemeffen" , bie 2Irbeit<§leiftung

ber $rau at§ berjenigen be§ gelernten ©dmeiberg nid)t gleichwertig

unb burd) Unterbredjungen ütetfncr) geftört nur mit jroei drittel

berjenigen be§ 3Jtonne§ (ber alfo um bie Hälfte meljr in ber gleiten

$eit leiften mürbe) anjufefeen.

$m SBergletd) mit ben ortsüblichen STagelöljnen fieljt 2lrnbt

biefe Sötjne nid)t at§ abnorm niebrig an. @3 bürfte allerbingS in

mannen fyäuStidjen ©ienften unb in SBerfftätten mefjr %\\ oerbienen

fein. ®ann fei bie 2trbeit aber audj anftrengenber, geftatte ntdjt

fo gut bie Seforgung be§ Höti§ljalt§, inäbefonbere aber bie Pflege

unb Seaufftdjtigung ber J^inber ober bie Wartung franfer ^erfonen.

3)?and)e Sttäbajen töünfdjten nid)t in bie ^abrif ju geljen mit diüd*

fid)t auf iljre fogiale Stellung, aud; bie fitttidjen ©efatjren ber

^abrif foielten babei eine 9Me.
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üfteben ber ftäbtifdjen ©ruppe ftel)t rote bei ben Scannern fo aud)

bei ben grauen eine ©nippe ber ©ebirglljaulinbuftrten mit roeit

mebrigeren Söhnen, ©ie umfafet bie ^ßofamentenljerftetlung , bie

©triderei, einige 3^9^ oer ^iapierinbuftrie, bie Töpferei, bie ©tul)l=

fled)terei, bie $itetftriderei, bie £afenl)aarfd)netberei/
bie sDienfd)en=

IjaatDerarbeitung , bie 23ürftenmad)erei, bie 2)raf)troarenl)erftellung,

bie £aubfd)ul)mad)erei, bie SBeibenfdjälerei, bie ©tofffnopfljerftellung,

bie ^3erlfran§inbuftrie, bal ftnopfauffteden, bie £erftelluug oon Knopf*

befeftigern, bal $erpaden oon Nabeln unb bie Anfertigung oon

XaiHenftäben. 2ftit roenigen 2lulual)men (©triderei, $iletftriderei,

©taf)troarenl;erftellung) tjerrfdjt in biefen airbeitljroeigen ein Sotjnfafc

oon 10 bi§ 15 $f. pro ©tunbe.

5Durd;fcrj]üttItdt) finb aud) in biefer £>eimarbeitlgruppe bie

•äftännerlötjne etroal f)öt)er all bie $rauentöljne; aber ber ilnterfdjieb

ift nidt)t fetjr bebeutenb ; er beträgt nur einige Pfennige pro ©tunbe.

©ie ©eringfügigfeit ber ©ifferenj erklärt fidj einmal aul ber

Daebrigfeit ber abfoluten $al)k\\ — 3 ^f. bebeuten t)ielleid)t einen

tlnterfdjieb tron 20 bil 25 ^rojent —, bann aber aud) baraul,

bafj bie 9)Jännert)eimarbeit im ©ebtrge meiftenl ebenforoenig „gelernte"

Strbeit ift roie bie ber grauen.

2Iu3 ben gleiten ©rünben roie bei ben Männern erfdjeinen

bem 33erfaffer audj bie $rauentöt)ne nidjt all abnorm niebrig.

9?eben biefen nad) örtlidjen Segriffen normal entlohnten $rauen=

arbeiten befteljen einige auJ3ergeroöl)ntid) fdjtedjt bejatjlte, nämlid)

bie £>anbftriderei im $ogellberg unb Greife Siebenfopf, bie $itet=

ftriderei im £aunul unb bie ©ratjtroarentjerfteuung im Sßeftertuatb.

£ier roerben nur 4—6, ja manchmal fogar nur 3 $f. in ber

2lrbeitlftunbe erhielt. ©ie ©d)ulb an biefer abnormen 9iiebrigfeit

bei £ol)nel liegt l)ier jroeifellol, ebenfo roie bei ber £anbroeberet,

an ber Slnroenbung einer tängft oeralteten STeclrjnif.

,3roifd;en ben beiben £auptgruppen fann man and; Ijier eine

weitere ©ruppe unterfdjeiben, bereu $nbuftrien ifyren ©ifc in geringerer

(Entfernung non ben ©tobten Ijaben unb mittlere Söljne, etroa 15

bil 20 ^f. pro ©tunbe gewähren, ^ierju bürfte ein großer

Xdl ber 2Bäfdt)e= unb ^errenfonfeftion ju rennen fein, ferner bie

Sebludjenbäderei, bie tanjbinberet, bie ©afranbearbeitung unb bie

Anfertigung oon 23anbagen.

©ie aulnalnnlroetfe niebrigen ßöljne, bie ben meiften Anftofc

erregten, roerben faft immer burd) bie mangelnbe Seiftunglfätjigleit

oerfd)ulbet. ®ie in biefen „2lulnaf)mefällen" geilten ©tüdlötjne
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feien ja burdjroeg biefelben, bei benen tüchtige 2lrbeit3fräfte ben

Berufe* unb ortsüblichen £)urd)fdjmtt erreichen. 9ftir roeit bie £>et>

fteUung be£ ©tücfS infolge oon Ungefd)idlid)feit, ©djroädje, Xräg=

fyett nfro. fo nie! metjr 3^it erforbere, erfdmnen bie ©tunbenlörjne

in biefen Rotten fo auffaltenb niebrig. 35a nun bie 3atjl ber

minber 8eiftungSfäl)igen, ber ©reife, ber Krüppel, ber gnoaliben,

aber auä) ber iugenblid)en Anfänger, in ber £au<Sinbuftrie oerljältniS*

mäfjig grof; fei, fo fei eS nid)t fd)roer, bei ©nqueten eine gröfjere

2lngarjl oon auffallenb geringen ©tunbenlöljnen feftjufteHen, bie bann

leiber ben Stirf oom £>urd)fd)mtt, ber bodj allein mafjgebenb fein

Rinne, ablenfen.

SDafür, bafc es fid; bei ben abnorm niebrigen Söhnen um er*

roerbsbefdjränfte ^erfonen t)anbelt, roerben bann garjtreidie Seifpiele

au% ben oerfdjiebenen 3nbuftrie§roeigen angeführt.

5Die fojiale Sage ber Heimarbeiter, reifet e§ ©. 631, roerbe

namentlid) oon SBitbranbt mit ungeheuerlichen Übertreibungen als

ungünftig bargcfteUt. SDieS geige ftd) all oöHig IjaltloS, roenn man
bie gefamten £ebcnSoerl)ältniffe ber Heimarbeiter unb Heimarbeiterinnen

tnS 3luge faffe.

Über bie Sage ber männlidjen Heimarbeiter roirb ausgeführt:

Sßenn man ftd) bie 2lrbeitSlöb,ne unb bie SefcfjäftigungSbauer ber

„normalleiftungSfärjigen" ftäbtifdjen Heimarbeiter oergegenroärtigt,

fo rann fein 3weifet baran auffommen, bafe irjre ©elbeinnaljmen

nict)t oiel geringer finb als bie itjrer JMegen in $abrif unb 3Berf=

ftatt. 3um Seroeife bafür mirb fotgenbeS ausgeführt:

„$n ber ^rauffurter Hmenfonfeftion beträgt ber ^atyreSoerbienft

oon 31 lleinarb eitern 850—1250 Tit.; irjre ausgaben für SBofjnung

unb (Sffen finb, ,je nad) Stnfprücrjcn', auf 600—800 9Jtf. ju oer=

aufflogen. Sei Mitarbeit ber $rau ober öefdjäftigung oon ©efeüen

ftettt fidj ber SarjreSoerbienft auf etroa 1100—1800 bjro. 1200—2000 3)if.

08b. III, <B. 38). 3ft bie ftamilie Hein, fo roerben bei biefem ©im
fommen oft nod) ©rfparniffe gemalt.

$ür bie Sftaftfdmeiber in granl'furt, SBieSbaben, sHMns,
Hanau ufro. roerben 3al)reSoerbieufte oon 1200—1850, 1500—1850,
1500—2100 9ttf. berechnet. 9J?inberleiftungSfät)ige fommen oereinjelt

nur auf 1100—1200 9Jtf.; aber in ben meiften ftätten erreidjen bie

Sab.resoerbieufte bie erftgenaunten ©ummen ,unb überfteigen fie bei

ftärferer Mitarbeit ber grau unb bei gleidmtäfuger Sefdjäftigung im

gangen %al)v nod; roefentlicr/. ,$or allem gilt bieS auü) bei 23e*

fd)äftigung oou ©efellen' (Sb. III, ©. 134). Sie Sarmftäbter «Ötofr
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fd^netber oerbtenen weniger, im SDurdjfdjnitt 1000 9M., im SJtoEtmum

1400 3HI. (8b. III, ©. 152).

®a§ SHirdjfdjnittSeintommen ber lebigen ©djulmiadjer (©djofc

arbeitet) beträgt 950—1050 Sftth; ba§ ber üerljeirateten fdjmanft

Ztr-ifdjen 900 unb 1600 2Jtf. (einfdjließlid) »enoerbienft burdj 316=

uermieten n. bgl.) (33b. III, ©. 283).

®ie ^aijreSöerbienfte ber Seberroarenarbeiter (2Bod)entof)n 22 Wlt),

ber Kappenmadjer (©tunbentofjn 40—50 «ßf.) unb ber ©olbarbeiter

(©ttmbenlo&n 50—60 «ßf.) bürften in ber pfleget 1000 3Kf. nidjt

feiten erf;e6Hdt) überfteigen.

®ie (änblidje Heimarbeit ift immer mit 2anbnrirtfd)aft nerbunben,

fie l)at nid)t etwa neues @lenb gebraut, fonbern e§ fanb im ©egen-

teil eine geroiffe (Srleidjterung ber materiellen 9fot burdj ba§ &tnju*

fommcn be§ HeimarbeitoerbienfteS ftatt. Unb bal ift feine 2lu3=

nannte; mandje ^aulinbuftrie, fo bie Korbflechterei (8b. I, ©. 95)

unb bie Petftricferet (8b. II, ©. 508) ift gerabe als «Kittel zur

Sinberung ber im ©ebirge fjerrfdjenben 9?ot eingeführt morben.

©djaüeriger bagegen ift bie Sage alteinfteljenber grauen, in§-

befonbere wenn fie nodj für Kinber ju forgen fjaben unb biSrjer an

eine anbere @rroerb§tätigfeit tjemötjnt raaren. @3 fei aber aud) t)ier

nicbt bie Heimarbeit, bie mit iljren unzulänglichen Söhnen ba§ Übel

öerfdmlbet, fonbern ba§ Problem ber unterbezahlten roeiblidjen Heim-

arbeit münbe, roie Dr. $ätf)e ©aebet richtig bemerfe, in ein oiel

größeres ein, unb biefeä fjeijse: Angelernte Frauenarbeit'."

3nfammenfaffenb Reifet e3 bann ©. 637 : „3)ie fd)limmften f^ätte

fogenannten HeimarbeiteretenbS, bie geroölmlid) angeführt werben, um
9)iitleib unb 9?eformeifer road^urufen, Ijaben burcbraeg mit ber Heim*

arbeit nichts ju tun. $)a§ Reifst, in ben (SfenbSbitbern, bie oor un§

entworfen raerben, ift bie Heimarbeit nur ein zufälliger 8egleitumftanb,

roäl)renb bie Duelle be§ Übels an einer ganz ctnberen ©teile liegt.

Sßrüft man bie einzelnen ^äUe genauer, fo finbet man regelmäßig, baß

bie roirflidjen Urfadjen oon 9?ot unb mandjmal audj ©djanbe be=

fonbere llnglüdsfäüe, ^ranftjeit, £ob beS @rnäl)rerS, Unerfat)rent)eit,

£runffud)t, Sieberticbfeit u. bgl. finb. S)a3 beftätigt au<$) bie ^rartö

berjenigen, bie ben in «Jiot geratenen Heimarbeitern unb Hetm=

arbeiterinnen Hilfe (burdj ©etbunterftü£ungen ufro.) z» bringen t>er=

fiteren."

©eit ber (Srljebung ift ein weiterer $ortfd)ritt baburd) erreicht

njorben, baß bie Heimarbeiter burd) bie 9teid)3üerftd)erung3orbnung

in bie fogtale 33erfid)erung einbezogen roorben finb.
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91ad) bem befonberen Senate über bie t)t;gtenifd)en 93erE)ä(tniffe

ber Heimarbeiter ift anjunerjtnen , bafj bie Heimarbeiter, xoa% @r=

nätjrung, 23efleibung, SBolmung, SerufSgefatjren ufw. betrifft, fiel) im

großen unb ganzen in berfelben Sage beftnben roie bie weniger gut

bejahten ftäbtifrfjeu $abrifarbeiter ober bie ärmeren Kleinbauern unb

bie Sanbarbeiter. ®ie Sebenäbebürfniffe werben oietfad) nur farglidj

befriebigt; auf allen ©ebieten ber Hygiene finb große $erbefferungen

anjuftreben. Aber ein befonberen „(Slenb" geigt fid) audj J)ier nic^t.

3m allgemeinen leben, effen, woljnen, fcfjtafen bie Heimarbeiter unfereS

23e§irf3 nidjt fd;tec^ter als jene Angehörigen „berfetben fokalen

©d&id&ten" (33b. III, ©. 530 unb 538). Sie «erbinbung ber ge«

werblichen mit ber tanbroirtfd^aftti^eu Sätigfeit ift fogar oom

l;ngicnifd)en ©tanbpunft au§> ein großer Vorteil. ©3 befteljt nur ber

befonbere Übelftanb, baß in oielen fallen, roenn nämtief) eine 9Ber!=

ftatt feljlt, ein Seil ber 2Bol)iumg burd; bie gewerbliche Arbeit in

Anfprucf) genommen wirb, unb baß fid) barauä SBeläftigungen unb

©cfjäbiguugen ergeben. Anberfeitä förbert aber jweifeltoä bie Heim--

arbeit auefj bie &äu8lid(jt
s

eit unb ba3 Familienleben, unb burd) bie

Anwefenljeit be§ 23ater3 ober ber Butter wirb fidler mancfje ge=

funb^eitlidge unb fittlidje ©djäbigung ber Kinber oert)ütet. ©a3 oon

bem mebiginifdjen ^Mitarbeiter Dr. Hanauer gegeidjnete SBilb ber Heim*

arbeit be3 SegirfS geigt neben bem Unerfreulichen audg mandjeS er-

freuliche. ®ie Mängel geigen fidt) ftärfer bei ben roeniger mistigen

unb ben „abfterbenben" orangen; bei ben wid&tigeren unb „auf*

bliujenben" bagegen finb mefyr £id;tfeiten oortjanben.

Seboct) ftet)t Hanauer auf bem ©tanbpunft, ba$ bie $erfiettung

oon !Jto§nmg8= unb ©enußmitteln, alfo audfj oon gigarren, in ber

Heimarbeit burdfjroeg oerboten werben foüte. ©otange bieö nict)t ber

^all ift, roirb eine regelmäßige Kontrolle ber ArbeitSweriftätten oer*

langt. 2111 befonberS fdfjäblid; roerben ^eroorgeljoben bie Holg s

bearbeitung roegen ber ©taubgefatjr, bie $ürftenfabrifation wegen

ber 2)iitgbranbgefat)r, bie ^afent)aarfcr;tieiberei unb Fellguricbterei eben=

falls roegen itjrer ©taubgefatjr unb bie Töpferei roegen ber ©efatjr

ber Sleioergiftung.

S5ie Heimarbeit befinbet fidt) nactj ber Anftdjt ArnbtS nidjt in

bem 3uftanbe be3 Söefjarrenä, fonbern geigt einen fetjr regen Sffied&fel.

Abnorm niebrige £öl)ne würben nid;t gebulbig ertragen, fonbern

führten gur Fludjt <w8 ber 23ranct)e. 3m 23oget3berg unb ©peffart,

fowie im £aunu3 fei oon ben Sericfjterftattern im allgemeinen eine

SBenbung gum SBefferen beobachtet worben. £>ie3 beweife, tab bie
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5C^eorie von ben finfenben Söhnen unhaltbar fei. Sie einzige ^nbuftrie,

bie oerbiene, bafj fie jugrimbe gel;e , fei bie ^afenJjaarfc^neiberei

unb geH§urid)teret.

2Ba§ bie Reform ber Heimarbeit anlangt, fo fönnen roir un§

feiir fttrj faffen, ba ber $erid)terftatter jebe ber oorgefdjlagenen

Reformen für überflüffig ober fdjäblidt) ptt. ^näbefonbere oerroirft

er ftaattidt)e Soljnämter, roeit fie bent ©runbfafc ber tüirtfdr;aftlidc)en

greift rotberfpredjen , teefnüfd; faum burcfjfürjrbar feien, teidjt

umgangen werben fönnen, ben ©urcf)fd)nitt)otoE)n tüchtiger Arbeiter

nid)t rieben fönnen nnb bie minbertüajtigen Arbeiter ber 2lrbeit3=

gelegentjeit beraubten.

2Ber unfere eingeljenbe s2ßiebergabe ber 6rf)ebung3ergebniffe, bie

fid^ eng an 3tmbt anfd^üe§t, aufmerffam gelefen f)at, roirb faum

erftaunt barüber fein, ba§ ber 33eridt)terftatter irgenbeiner ein=

fdmeibenben Reform abgeneigt ift. (Seine ©rünbe oermögen un3

aber nid^t baoon §u überzeugen, bafc bie Heimarbeit unb felbft bie be§

rljein = mainifd;en 2Birtfdjaft3gebtete3 nidjt fefjr reformbebürftig ift.

Slrnbt tjat oor allem nirgenb» bie ersten ©dnoierigfeiten ber 2eben§=

Haltung ber Heimarbeiter geroürbigt, bie burdf) bie fortgefefcte SSer=

teuerung aller Sebensbebürfniffe, insbefonberc ber Nahrungsmittel,

entftanben finb. SBenn er 5. 23. bä ber Frauenarbeit barauf r)in-

roeift, baft ba3 Problem ber Heimarbeit fief) als ba§ größere Problem

ber ungelernten Slrbeit barfteöe, fo überfielt er roieberum, roie unfere

fapitalifttfc^e ^nbuftrie bie allgemeine £enben§ geigt, gelernte Arbeit

burd) ungelernte ober angelernte Arbeit 31t erfefcen. 3)ie3 gefa)ietjt

namenttta) aua) beStjalb, roeit bie ungelernte Slrbeit oiel fdjroerer

geroerffdjaftlid) 51t organifieren ift unb fid) bal;er einem bauernben

Sotjnbrucf oiel fcr)roerer rotberfet^eu fann.

SDieS fütjrt aber bap, baft auef; bie gelernten Sotjnarbeiter ber

gabrifen itire 2Irbeit§bebingungen nur fdjroer oerbeffern fönnen, baf?

bie gebrüdte Sage ber ungelernten Arbeiter auf itjrem Seftrebeu nad)

fojiatem 2tuffd)roung roie ein SSleigeroicfjt laftet. ®ie Fälle finb fetjr

rjäufig, in benen au$ biefem ©runbe bisherige "Jliännerarbeit in

Frauenarbeit oerroanbelt wirb, gelernte 2lrbeit burd) ungelernte er=

fefct roirb. ©eäljalb ift nidjt alles tjübfdj unb gut, roenn bie Sötjnc

ber Heimarbeiter nidt)t bebeutenb niebriger finb als bie ort£= unb

berufsübticfjcn Sötjne. Ql>r niebrigeS SRioeau fann oietmelir ber

©runb fein, bafj bie ortS= unb berufSübltdjen Sötjue ba§ ju einer

anftänbigen SebenSljaltung beS Arbeiters erforberlidje Nioeau nietet

erreichen fönnen. ©esljatb märe id) für eine ©rgänjung ber 00m
©djtnollerä Satjrbud) XXXIX 2. 27
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Bentrum oorgefdjfagenen üßeftimmung über bie Sorjnämter baf)in,

ba& ÜHinbeftlö&ne in einer £au3inbuftrie feftgefefet werben tonnen,

wenn bie Söljne bie ortS« ober berufSüblidjen Sölme nidt)t erreichen

ober gur CebenSljattung nid^t att§reid)enb ftnb.

2tud) oon ben £auSinbuftrien beS flauen SanbeS gilt, bafj i&re

(Snttörjnung nidtjt fdjon beStjalb als angemeffen gu begeidjnen ift,

weit fie ben ortsüblichen $erf)ältniffen entfprid&t. SBielmeljr Ijaben

t)ier bie (Srgebniffe faft burdjweg gegeigt, bab biefe ortsüblichen Söljne

fo niebrig ftnb, ba£ fie jur Unterernährung unb abnorm tjo^en

9)Witäruntauglid)feit führen, ©erabe bie fefjr eingetjenbe Unter*

fudjung über ben £od)taunuS rjat gegeigt, bafe bie meiften £eim*

arbeiter auf bie Heimarbeit als ßauptoerbienftquelle angewiefen finb

unb anä ber Sanbwirtfdjaft einen nur fefjr unbebeutenben 9?eben=

oerbienft begießen. Sie muffen ben größten Seil ttjrer SebenSmittet

auf bem 9Warfte faufen, unb eS ift nidt)t angunefjmen, bafc bie £ebenS=

mittel burdj ben Transport in bie abgelegenen ©ebirgSbörfer billiger

werben. @S mufj bod) feijr gu benfen geben, wenn eine elfföpfige

gamilie, bei ber ber Mann 720 — ÜRf., bie $rau 50— mt, ber

ättefte ©orm 520— Wt, bie ältefte £od)ter 120— 3ttf., bie gweit=

ättefte £od)ter 317,50 9)tf., bie brittättefte 252,- SRi unb gwei

fd)utr>flid)ttge ßinber 56,70 2Jtf. oerbienen unb gum gemeinfamen

^auS^att beifteuern, mit i^rem fdjeinbar feljr tjoben ©efamteiufommen

oon 2036,20 Wh unb bei einem fel)r fparfamen Haushalt im 3al)re

nur 9,75 «Wf. erfparen fann. 2öie elenb mufj bann eine gamitie

baran fein, bereu ©efamtoerbienft nur 600,— Wlt beträgt? 2Ufo

aud) Ijier tonnen 3)ünbefttölme fef)r gute Sßirfungen l>aben.

©er (Stnwanb, bafj bamit ber ^onfum belaftet unb bie $onfurreng=

fätjigfeit namentlich auf bem SBeltmarfte beeinträchtigt wirb, ift

nidjt ftidjljaltig. 2luf bem Sßeltmarfte geigen fid) oielmeljr gerabe

bie ^nbuftrteoölfer am teiftungsfäl)igften , bei benen bie l)öd)ften

Sölme mit ber fürgeften 3lrbeitSgeit oerbunben finb. 5Jland)eS !ann

burd) bie Sßerbefferung ber Xcfynii auSgeglidjen werben, oon einer

oerbefferten ©nttöljnung ift aud) eine beffere 2trbeitSleiftung (nad)

Quantität unb Dualität) gu erwarten, ^n oielen Steigen ber &au&

inbuftrie ift ber 2lnteil beS SoljneS an ben ©efamtprobuftionSfoften

fo gering, ba& feine (Srp&ung um 25—50°/o gu einer ©rrjötjung

beS ^reifes beS eingelnen ©tücfeS nur um 10—20 ^f. fetbft bann

füljrt, wenn bie gange £of)nerl)öt)ung auf bm Äonfumenten ab=

gewätgt wirö. 2tn bie ted^ntfdje Unburdjfütjrbarfeit ber ^linbeft-

löfjne oermögen wir, nadjbem fie in 2luftralten unb (Snglanb mit
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©rfolg burdfjgefüljrt toorben fütb, ebenfoioenig rote baran gu glauben,

baß e£ bei oorftd^tiger Regelung nid)t möglich wäre, bie 53eftimmungen

fo gu treffen, baß bie Sage ber rjalbmoaliben Heimarbeiter nidfjt

toefentlid; oerbeffert toerben fönnte, olme gu ©rroerb^toftgfeit gu führen.

(Sinig bagegen finb mir mit bem SBerfaffer barin, baß mir e§

für toünfdfjenSroert galten, ben größeren £eil ber länblid&en £>eim*

arbeiter auf ber fjeimatftdjen ©djolle unb iljrem mnn auc^ Heilten

23eft£e gurüdguber;alten. 2)a§ fdfjließt natürlich nidjt att3, baß nid;t

einer oHguraeit gefjenben Überoötferung burd; bie $örberung ber 2tb^

roanberung in bie ©ebiete ber inneren ^olonifation begegnet werben

foff. ©elbftoerftänbtid) ift e§ burd^auS gu billigen, roenn oon 2lrnbt

bie ©rfdfjließung biefer abgelegenen ©ebirg^gegenben burdfj ben 23au

oon @ifenbaf)nen unb bie Hebung ber Xefynit qüxü) bie ©rrid&tung

oon $ad)fdutten geforbert roirb.

2)aß ba3 in biefen brei 23änben oorliegenbe Material für bie

nätjere gefe^lidfje Regelung oon £ol)nämtern unb bie (Srfenntniä ber

babei oorltegenben großen ©dfjtoierigfeiten oon großem Sßerte ift,

looUen mir nidjt beftreiten, jebod) glauben mir, baß bie gange ftvant*

furter SBeranftaltuttg ber ^örberung be£ ^eimarbeit§problem0 meljr

gefdfjabet al% genügt l)ätte, toenn fie bagu führen fottte, bie @in=

füljrung oon Solutämtern unb 9)iinbeftlö^nen längere 3e^t Ijintan

gu galten. -fteuerbingä fyabm audp bie @rfal)rungen bei 9Ftilitär=

tieferungen bie gtoedmäßigfeit beljörbliager £ol)nfeftfe£ungen beftätigt.

27*
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23eft>red)ungen

Valentin, Q3eit j ÖUmarcf unb feine 3 e i t. (500. Sänbd&en

auS 9?atur= unb ©eifteSroelt.) Seipjig 1915, 58. ©. Seubner. 16°.

134 ©. ©ef>. 1 3ßM., geb. 1,25 W.
@in talentootler «Schüler oon 5ftarcfS oerfudjt ba§ Seben unb baä

SBirfen beS großen Kanzlers in furjen marfigen $ügen »otjuffl^ten. SDaS

ÖüdEjlein ift niebt blofe mit großem ©rjäfjlertalent gefebrieben
,

fonbern

jetd^net fidE) audfj burdj feine ^ßfnd^ologie unb polittfef) reifes Urteil aus.

@S flirrt 33tSmarcf als eine 53IutmifdE)ung aus urfräftigem altmärfifcfyen

2lbelSgefcbledE)t unb ber feinen, flugen, geiftig rjodfjfteljenben 53eamtenfamilie

ber 9Jcencfen oor; er rnadfjt fo feine titanifdfje Urfraft unb feine geiftige

Öeljerrfcrmng aller politiferjen Strömungen unb Parteien ber $eit be*

gretflidi). 3$on feinen großen Seiftungen merben ber Kulturkampf unb

baS ©ojialiftengefe^ mefjr getabelt aU gebilligt: fie erfcfjeinen Valentin

mel»r als 2luSfIüffe oon 23iSmarcfS ©etoalttätigfeit, raie als feiner Klug=

Ijeit. Um fo unbebingter roirb feine grofje $olitif anerfannt: bie brei

furjen fiegreidpen Kriege, bie Schaffung beS SDeutfcrjen 3fieid£)3, ber oierjig=

jährige triebe, ber SDeutfdEjlanbS riefenrjafte 2Birtfdc)aft§= unb Kultur=

entroieflung gemattete. 2Röge baS mit rouebtigen 3"gen gezeichnete 23ilb

beS grofjen Kanzlers in SEaufenben oon Sefern lebenbigen Patriotismus

unb politifdje @inftcr)t toeefen.

24. gebruar 1915 ©uftao ©d) moller

•f*
Cramb, I. A. M. A.: Professor of modern history. Queen's College,

London. Germany and England. Wü einer ©inleitung

beS amerifanifcfjen ©efanbten in Sonbon $ o f e p fj S t) o a t e. Sonbon

1914, ^olm Wurrar;. fl. 8°. 137 ©.

Mllir, Ramsay: Professor of modern history in the University of

Manchester, Britains Case against Germany. Manchester

1914, Sherrat and Hughes, fl. 8°. 198 ©.

@S ift audj für baS ^afyxbud) oon ^ntereffe, bie beutige englifdje

Kriegsliteratur gegen ©eutfdjjlanb , fofern fie auf biftorifaje unb ftaats=

roiffenfajaftlicfje ©rünbe fidt) ftütjt, fennen gu lernen. 2Bir greifen bie groei

Schriften IjerauS, bie oben genannt finb. S3eibe oerfafjt oon Vertretern

ber neueren ©efcfjidjte an Unioerfitäten; bie eine oon einem ebenfo feinen,

eblen unb tjoa^ftel^enben ©eifte, toie bie anbere oon einem plumpen 2)rauf=

ganger; bie erftere oon grofjer Kenntnis 2)eutfd£)lanbS $eugenb, bie anbere

oon einem 3)knne, ber ftdf» ben Suj:uS, SDeutfajlanb unb feine Siteratur

ju fennen, nidjt geftattet. @r febteibt niebt einmal bie tarnen Oer

beutfcfjen ©elelvrten richtig; er madjt midf) 51t einem ©cfjmöller, fennt

offenbar oon mir nur baS ^nteroiero eines ^arifer ^ournaliften , ber

mid) niebt oerftanben Ijat.

2)ie (Einleitung ber erfteren ©cfyrift, oon einem ©efanbten ber $er=

einigten Staaten, fpridjt elegifd) oon ben falfcben 2lnföpauungen in 3)eutfcf)=
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lanb über (üinglanb: man glaube im erfteren Sanbe, ©nglanb falle au§-

einanber unb SDeutfdjIanb roerbe [ein (ixbz in ber Söeltmacbt. dx oerfid^ert

ben (Snglänbern, baf? bie Snmpatfjien unb Hoffnungen ber großen 2Raffe

ber englifd) fprecbenben DJienfcben auf ifyrer (Seite fei. (ix ermahnt feine

2anb»leute, e§ nidEjt gu madjen roie bie Union früt)er , b. b. bei au$-~

bred)enben Kriegen ungerüftet gu fein.

2)er im Dftober 1913 oerftorbene ^rof. ßramb t)atte im ^ebruar

1913 in Queen's College einige Vorträge gehalten, bie er nidfjt roörtlicfj

niebergefdaneben batte, bie nun nad) feinen Zotigen unb nacfj 2tufgeict)=

nungen oon Hörern oeröffent!id;t mürben, ©ein Hauptroerl; ift: „The
Origin and Destiny of Imperial Britain 1900. (ix geigt ftdfj in ben

brei Vorträgen (The Problem, Peace and War; Treitschke and Young
Germany ; Past and Future) all ein geiftreidfjer ©efcbidEjtSpfjilofopb,

:

ber Verlauf ber @efd)icfjte ift ibm mehr ScbtdfabSfacfje al§ (lrfenntni§=

problem. 3lber er fud)t bod) bie allgemeinen ©ebanfen gu fäffen r oon
benen ba£ oon iljm in feiner Literatur genau gerannte 2)eutfct)lanb be=

berrfcr)t roerbe. dx »erfaßt babei nur in ben gebier, Sreitfcbje, ©eneral

23ernbarbi unb -ftiet^fcbe einen abfolut beljerrfcbenben ©influfj gugufctjreiben.

2)iefe Männer baben nad) ibm Gmglanb al§ einen bloßen 9kub= unb
(Srobererftaat bargeftetlt. 2)ie biftorifcben «Stubien baben bei ben £)eutfd)en

ba§ ftotge ©efüljl ergeugt, bafj fie einft baS römifcfye Sfteid) entgroei gefcblagen,

bafj fie ib,r grofjeS beutfcfjeS iReict) uon Äarl b. ©r. big gu ben ^aifern

be3 boben Mittelalters tjin auf biefem Sturze erbaut Ijaben. 3)aber

beute bie ^rage : will the new Imperialism (ber 3)eutfd)en) begin with

the destruction of England? 3)ie 2)eutfcben fagen gu ben ©nglänbem:
ibr b,abt ein Bieter) erroorben mit mafjlofem Verrat, mit ©eroalt, mit

perfiber Slufreigung gum (Streit , unb it)r maebt jetjt Sanferott in ber

53erroaltung eurer Kolonien unb SDepenbengen. $l)r roerbet fie baljin

bringen, roobin bie ©rafton§, 9?ortb,§ unb ©renoiltes 1763—75 bie

9ieuenglanb= «Staaten brachten. $Ijr feib nact) ^nbien gefommen mit ber

Dpiumpfeife in ber einen, mit ber Söibel in ber anberen £anb. ÜÄgnpten

babt ib,r roie ber gaicfjS geftotjlen, ber in ben ^üfjnerftaff einbricht, ©nglanb

roirb gugrunbe getjen , roie einft Äartbago unb SSenebig. 2)eutfd)lanb

ift bagu beftimmt, e§ gu gerftören. ©aS fei ber ©laube 'JreitfcbJeS unb
be€ ©eneral Sernljarbi. Umfonft Ijabe ber fterbenbe grofje Sali3burw

©nglanb gemannt, fid) beizeiten gu roaffnen. @r bätte, meint Gramb,

feinem SSaterlanb bie 9Borte beS SDemoftbeneg gurufen folTen: Cease to

hire your armies.

(ix nergifjt in feiner Slngft für fein ^aterlanb, ernftltcr) gu prüfen,

ob $)eutfd;lanb roirflid; gang beb,errfd)t roirb non einem nert>ö3 überreigten

$l)ilofopben roie
s
}iiei$fct)e, non einem djaut>iniftifd;en ©eneral roie Sembarbi

unb non einem patriotifd)en ^iftorifer roie ireitfcfjfe, ber ©ngtanb geroijj

ernftücb, gel)a^t, aber eg nie fo unterfertigt bat, roie ©ramb glaubt, bajj

ba§ gange junge £>eutfd)lanb e§ je^t tue. ßramb ift oon bem ©tauben

befjerrfcbt, gang ©eutfdjlanb leibe an ©rö^enroaf)n, roäbrenb eg nur einen

5)ßla^ an ber Sonne roiH, nie eine auSgebelmte SKeltmad^t roie ©nglanb unb

SRufjlanb gu roerben begehrt.

(ix befpridtjt bann bie ^rieben§beroegung unb ibren Wi^erfolg. 25er
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©laube, ber ßramb befeelt, ber au§ jeber 3 e^ e fprtdjt , ift ber an bie

roeltgefd)id)tltd;e 3Jttffion ßnglanbg jum $jmpertali3mu<3. (ix fjofft auf

bie allgemeine 2ßeljrpflid;t für ßnglanb unb roill für fie roerben,

@r flagt vor allem 2reitfd;fe unb feinen Einfluß an; aber eigene

Heb, berounbert er Um ; er möd;te felbft ein englifdjer Ü£reitfd;fe fein. @r

flagt feine 2anb£leute an, baß fie, ftatt bie große unb roid;tige beutfdje

Siteratur ju lefen, nur gelegentlich mal an ben D^Tjein unb nadj Berlin

fingen; ba§ öffne ilmen bie Slugen nid;t. @r nergleidjt £reitfd)fe mit

9)iacaulat; , mit Garlnle. ^Daneben finbet er freilid;: ba§ ©eutfdjianb

©oetEjeS, <2d;eHing3, ©djißerg, £jerberg fei größer geroefen als bae heutige.

Slber gleid; fommt er bod; roieber barauf : ba§ Ijödjfte politifd;e ^beal fei

World-Dominion. 2)ai;er muffe ber $ampf jrotfdjen (Snglanb unb

2)eutfd;Ianb fommen. SDie Hoffnung auf friendly rivalery fei Unfinn.

2lber (Snglanb roerbe mdjt beginnen. „England indeed, it is certain,

will never make war upon Germany." 2lber bag oon Sreitfcbfe, Üftetjfdje

unb 53ernl;arbi nerlje^te 2)eutfd)lanb roerbe e§ fo roeit bringen. $on=

jeffionen bürfe (i'nglanb nid)t machen, fonft gel;e e§ bie 2öege 23enebig§.

S3i§ jetjt fet)e (Jngtanb bie ©efafjr nid;t genug ; am roenigften bie

SDemofratie! @r fragt, roirb bie SDemofratie nadj unb nad; »erfteljen

lernen, baß fie irjre 9Jiad;t unb U;re ^ßrioilegien oerbienen muß burd; bie große

33erantroortlid;feit, biefe§ fianb fo 511 regieren, baß e§ auf ber |)öl)e bleibt?

SDurd; Slllianjen bürfe ©nglanb fid; nid)t Reifen rooHen, bie mit 9}ußlanb

fei unnatürlicb, ; bie mit ^ranfreid) ? ©nglanb r)ätte mit biefem Sanbe

oiel mefyr $ampf ate gute Sejieljungen gehabt, ©nglanb folle auf fid;

felbft freien.

(Snglanb r)at in großartigerer SBeife, all je ein 33ol! oorljer, bie

Aufgabe unternommen, ein empire ju fd;affen. @r erinnert an bie

Unterhaltung jroifdjen Sllejanber b. ©r. unb SlriftoteleS bei iljrem %h*

fcr)ieb. 2triftotele§ fagt: nergiß nie, baß bu ein Hellene bift; 2Uepnber

antroortet: id; roiH äße 5Renfdjen ju ^ellenen machen, unb er l;abe be=

roirft, baß ber grtcd)ifd;e ©eift bie 2Selt im römifdjen 5Reid)e eroberte.

©0, fagt Gramb, roirb ber englifdje ©eift in oer galten 2Belt fiegen;

er roirb fiegen md)t burd) augroärtige (Sjpanfion, fonbern burd) innere

Drganifation , burd; frieblid;e 2lnglteberung , burd; bie ©djaffung eines

Imperial representative governement, mit r)öt;erer fyrei^eit , f;ör)erer

©eredjtigfeit. 2Benigften§ roenn biefeg ^beal überhaupt gelingen fotl, fo

ift e§ ©nglanb, ba3 fo fein ©efdjid, ba3 ©efdjicf ber ÜBeltgefdjidjte, allein

auf feine $raft podjenb, erreichen roirb.

3Bir feljen , eS ift ein eigenartiger ibealiftifdjer Sraum, ben biefer

fyodjgemute englifdje ^mperialift träumt: in Sonbon ein Parlament aller

33ölfer in frieblidjer ^ätigfeit, bie gan^e Gsrbe regierenb!

2Sirb ba§ ber ©ang ber ©efdjidjte fein V Sft ©nglanb auf bem
Sßege baju? 3Bir 2)eutfd;e glauben e§ nid;t.

v

ilHe bi^r)ertge ©efd;id;te

beroegt fid; in Anläufen ;u einem internationalen ©leid;geroid;t felbftänbig

bleibenber (Staaten, bie unter fid; meb,r unb mel;r burd; ein road;fenbe§

3Sölferred;t oerbunben roerben. 3)em näherte man fid; im 'DJiittelmcer §roifcf;ert

bem erften, jroeiten unb britten punifd;en Kriege. Sag große ^aug ber

©cipionen fteCCte fid; in ben SDienft biefeg (Staatengleid;geroid;tg ; bie
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römifd;en bitter unb Äaufleute aber rooQten baä ©egenteil; fie wollten

erobern, um retct) 31t roerben. Sie finb e§ geworben, Ijaben eine 38elt=

fjerrfd;aft aufgerichtet, bie aber balb im, ^nnern bie fyreitjeit uerlor.

Stürbe (Inglanb fo r)od;ftet)enbe leitenbe Staatsmänner fmben, bajj

fie ein ©leidfjgeroidjt aller großen Staaten anftrebten, fo müfjten fie auf

bie erobernben ÖereidjerungStenbcnzen oerjidjten. £>ae roiH fid; bie cnglifdje

Unternernnerroelt aber nidjt gefallen I äffen ;
fie roiH roeiter auS politifdjer

2ftad)t ©elb unb Seben^genufe für bie englifdjc ®apitaliftenariftofratie

fyerauSfdjlagen.

$)al)er ber $rieg. ßramb afjnte, bajj er fommen muffe ; aber er mar

zu ibealiftifd; , ju ptjantaftifcr) , 311 englifd; , um feine Sanbsleute auf

ben regten 2Beg ju fülnen. 2>er früfje £ob fjat ifjm bie Bitternis er=

fpart, bie fommenoe Sftieberlage @nglanb§ ju erleben. —
Sel)r oiel tiefer ift bie Sdjrift non Stamfan ÜRuir einzutragen

;

bafür ift fie realiftifdjer. gn ber einen Überzeugung ftimmt sDiuir mit

ßramb überein: bie böfen brei Scanner, Sreitfdjfe, 9?ie£fdje unb Sems
fjarbi fjaben in ber #auptfadje SDeutfdjlanb in ben $rieg gefjefct. 2>ie

2)eutfd;en finb für Um ja eine üRation, bie Öüdjer lieft unb burdj biefe

Seftüre ficfj beeinfluffen lajjt groifdjen ben 3eiIen *P 8" Itfm, etwa«

fo SDummee' tonne ben realiftifdjen, feine 53üdjer lefenben (Snglänbern nidjt

begegnen. 9ceben ben brei 93iannern merben bie bcutfdjen Unioerfitäten

angeflagt. %t)te Seljrer merben oom Staate angeftetlt unb bejafylt; fie

befommen um fo meljr, je meljr fie als Xrompeten für bie ftaatlidje

^lolitif bojieren. @3 genügt, berartigeg niebriger z" Rängen.

©er eigentliche ©eift $reufjenS fei eine ^olitif ber ©eroalt unb be»

53etrug§. Sie zeigt fid; in ber ganzen ©efd;id)te ^reufjenS, fjat aber in

ben legten breiig Qa^ren, refp. feit ÖiSmarcf befonbers ijäfjlicfje güge

angenommen.

@ine nidjjtSfagenbe ©efdjidjte $reufjen§ roirb bem Sefer oorgefülnt

unb eine SSetfaffung beS Steigs unb ^reufjeng, bie tenbenjtöS entfteöt

ift. ©ie heutigen beutfdjen 3"ftänbe gleidjen benen ©nglanbS unter ben

iubor§, ober 9iom§ unter Julius Gaefar, granfreidjä unter Napoleon,

©ag Softem ift bem $beal ber ^reiljeit unb Selbftregierung feinblidj,

mufj alfo in immer größeren 2ßiberfprud; mit ben ^enbengen ber übrigen

Ijöjjerftefjenben Staatenroelt fommen.

^n einem befonberl getjäffigen Kapitel mirb bie Sßolitif ©eutfd)lanb§

oon 1870 big fjeute gefd;ilbert. $l)r ftcigenber 3^ccf ift .fiinberung

non @nglanb, ba£ ßinmünben in eine 93>eItmacr)tpoIttif. ©ie SDeutfdjen

beginnen fid; überall einzumifdjen, in Sübafrifa, in 3Jtaroffo, in ßl)ina,

in ber Surfet; fo machen fie fid) überall Jeinbe. 2)ie jünbenben Dieben

unferel ßaifer§, beftimmt bie sbeutfdjen aufzurütteln, feien in ber 3lbfid;t

gehalten, frembe Nationen 511 oerfe|en
;

fie merben nur gebeutet a[§ 33e=

roeife feiner 5?rieg§Iuft. @r Imt eine foldje nie gehabt, raie jeber intime

Kenner feiner ^erfönlidjfeit roeife. §ätte er fie gehabt, fo fjätte er nicfjt

fo gerebet. 3)er Gntfcfjlufe zum Kriege ift biefem g-riebenSfaifer furd;tbar

fcfjroer geroorben. 2)a3 uerftef)en aber bie g-ernerftefjenben nidjt
;

fie fefjen

in iljm einen 2fttila, ber liftig feit 25 Saljren auf ben $rieg gefonnen

f)at. $jebenfaH# feit lange, fagt 3Ruir, bereite 3)eutfcf;Ianb ben je^igen
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ßrieg oor. 35te milttärifcfjen unb maritimen Gräfte feien ja immer mefjr

gefteigert roorben ; man erftrebte ein $roteftorat über bie mofjamebanifc^en

Untertanen ber brei fjeute £>eutfd)lanb fetnbttcrjen 9Jiäct)te , man roenbete

geräufdmolle unb pral)lerifd)e Wetljoben ber ^ßolitif an, fptelte fein

eljrlidjes (Spiet in ben iserfyanblungen mit ben anberen Staaten
,

fudjte

£änbel grotfcrjen ben fleinen Staaten bes Süboftens ?u erregen; alles als

Vorbereitung für ben großen Streif, ben es enblid) 1914 ausführte.

So 5Ruir.

Europa fei fjeute in jjioei §älften geteilt; bie eine motte ^rieben,

politifdje greiijeit, Scfjiebsgericfjte, internationale 2lbfommen; bie anbere

oertrete nur (bemalt, Überrumpelung ber fleinen neutralen Staaten,

rjinbere bie Ausbreitung eines Rumänen internationalen 5Hecf)tg.

Wart roirb biefem plumpen 50facf)tx)erf nidt)t oorroerfen bürfen, ber

^erfaffer lüge abfüllte*). Gs gibt gan* ben Ginbrucf, er glaube felbft

an alles, roas er fagt; bas mag ifjn moraltfcf) entfcf)ulbigen , ftellt Ujn

aber wiffenfdjaftlidj um fo tiefer, %d) niöcfjte oon bem S3üdt>tein Slbfdneb

nehmen mit bem alten lateinifdjen ©rammatifoerslein : piget, pudet,

poeuitet, taedet atque miseret, roäfjrenb id) bie fleine Sdjrift oon

Gramb nicr)t ofjne innere §od)ad)tung roeggelegt fyabe.

31. Januar 1914 ©uftao Scfjmotler

$öntm3, ^crbtnattb: Gnglifcfje Seltpolitif in engltfcfjer

Beleuchtung. Berlin 1915, Julius Springer. 8°. 80 ©.

SDer ^erfaffer, ber oiel unb länger in Gngtanb gelebt fjat, eine er=

l)eblid)e 3eit feines 2ebens bem Stubium oon .ftobbes raibmete, ber feinen

§ktionall)af5 fdjüren roill, ber bas englifd)e SSolf ftreng unterfdjetbet oon

bem Seil ber englifd)en Dligardjie, roeld)er burd) Eroberung unb See-

raub bas SBeltretd; fcfmf, fam auf bie artige ^bee, ber Sföelt unb ben

ebleren Gnglänbern $u fagen, roie i^re Söeltpolitif im Sidjte iljrer eigenen

großen ^iftorifer erfdjeint.

@r" erinnert ^uerft baran, bafj bie englifd)e Wißregierung ^xlanb

oon 1841 bis 1911 oon 8,2 auf 4,4 9Jiill. Ginroofmer *urüdbrad)te,

bafj Bernarb Sljaro fagte, bie englifdjen ausge^eidmeten Gigenfdjaften

mürben burd) eine unoerbefferlidje £>eucf)e(ei entfteHt, bafj ber fogenannte eng=

lifcfje Gant, bie oerfdjämte £eucf)elei, bie Gigenfdmft fei, bie mit Selbft=

täufcfmng aud) bie anberen täufcr)en roolle, §u Unroaijrljaftigfeit unb 2Bal)n=

oorfteliungen führen muffe.

2)ie Beugen, auf beren 2Öorte er ficr) beruft, finb ber imperaliftifcfje

^iftorifer Seeln, bann SB. #. Setfn unb ©uftin 3Rc. Qaxttji), ber in brei

Bänben bie englifdje Gtefdüdjte im iuetorianifdjen Seitalter fdjrieb.

Seeln läf>t er IjauptfädjUd) über bie Gjpanfion oon 1650 bis 1750

unb bie Kriege mit ^anfreid; im 18. ^a^ljunbert fpredjen. 2)ie See=

Ijelben ber Glifabetljfcfjen 3eit „finb nict)t etroas oiel anberes als grei=

6euter" ; bie ^olitif Gromrcells roirb „nicfjt fel)r burd) ©erciffensbiffe

gehemmt". „rBcoralifdje Isortrefflidjfeit ift fcfjroerlicf) eines tr)rer 9Jcerfmale."

„Seine ^olitif ift ffrupellos." „Dirne bas 2Solf *u befragen, ftür^t er

bas Sanb in einen ßrieg mit Spanien." „SDer Ärieg beginnt olme oor=
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ausgegangenen «Streit ober ßriegSerflärung burd; einen OtnfaU in SDo=

mingo." ßarl II. folgte bem SBeifpiel (SromroeÜS; er nab,m ben $ortu*
giefen 23omban, ben £oflänbern 9cero 9)orf. &on 1684—1713 folgten

bie Kriege gegen granfreid; mit iljrem intenfio fommergieffen Gbarafter.

£>er fpanifdje (Srbfolgefrteg ift „the most business like" ßrieg oon
äffen englifd;en. 3>er Utred;ter triebe (1713) braute ©nglanb ©ibraltar,

9J?inorfa, 9ceufdrottlanb, üReufunblanb unb baS Monopol auf ben©ffooen=
Ijanbel oon 2lfriia nad; bem fpanifd;en 2tmerifa. „SDaS Straften nad;

#anbelSgeroinn mar überaß baS Sflotio." ©eeh; fügt entfdjulbigenb bei

:

aud; anbere SBeltreidSJe feien in gleicher SBeife entftanben ; überall bitten
babei „nid;t oorgugSroeife anftänbige SMotioe" geroirrt. Sie SSerbredjen

ib,rer Rubrer feien berart, „rote fie beinahe allgemein geraefen finb in ber

ßolonialgefdjidjte".

SDaS 18. $;at;rrmnbert mirb gefenngeidmet burd; bie Beraubung
$ranfreid)S, bemSflaeenfyanbel als ©elbquelle unb bie Eroberung ^nbienS.
liefen brei ©eroinnpoften ftet;t aUerbingS ber StbfaH ber norbamerifa^

nifdjen Kolonie gegenüber. ©er ältere $itt mar nidjt gufrieben, grani=
retd)S glotten beinahe uernidjtet gu tjaben; er roollte biefeS Saab feines

gangen $olonialretd)S unb feiner großen gifdjerei in 9ceufunblanb be*

rauben. S5ic ©ulbung beS ©flaoenl)anbelS ift root;l baS bäf3lid;fte Ölatt
in ber englifdjen £>anbelSgefd)id;te : er galt im 18. ^a^unbert als eine

©runbfäule beS SReidjeS; er bereicherte einen Steil bei englifdjen ©rojj.

bürgertumS ungel;euerlid; ; aber er materialifierte aud; baS englifd;e 23olf:

©eeln fügt bei: „niemals feien fd)tnu£ige 9)?otioe fo auf ber £ölje ge=

mefen roie in ber ^eit feiner ©ulbung". Sie ^eit beS blüljenben 6!Iaoen=
l;anbelS roar gugleict; bie £eit ber ©ntfteljung beS englifctjen Proletariats.

SDie Eroberung 3"bienS burd; Sorb ßlioe unb SSarren £afiingS

(1725—1780) gefdjal; burd; bie brutalften Mittel; aber biefe erbeten
bie ©infünfte ber Kompagnie oon 3 auf 5 3Jciü. £. ©er ©nglänber
^Srice fagt : „bort Ijaben dnglänber, beroogen burd) bie Suft am pünbern
unb ben ©eift ber (Eroberung, gange $önigreid;e entuöltert, baben Millionen

unfdjulbtger 9flenfd;en burd; bie fd»anbbarfte Unterbrüdrung unb 9iaubluft

ruiniert."

@S folgt bie @pod;e ber 5Rapoleonifd;en Kriege. SönnieS bebt t;aupt=

fädjlid; ben 9taubgug gegen ©änemarf 1807 roegen angeblicher 9teutrali=

tätSoerle^ung tjeroor; ein Sorb im Dberl;auS erflärt, „burd; ben 2ln=

fall Imbe ©rofjbritannien feine moralifdje (Stellung in ber SBelt oerloren".

gür ben Verlauf beS 19. $al;rl;unbertS roirb Sartl;t» als geuge
aufgerufen, ber oon bem $elbgug gegen 2lfgt)aniftan fagt : bie Regierung
babe get;ler begangen, bie übler als 23erbred)en roaren, fyabe eine $olitif

oerfolgt, bie auf fd;led)ten unb uneblen ©runbfätjen berubte. S)ie friege=

rifd;e Slufbrängung be§ inbifd;en DpiumS gegenüber 6b,ina fei faft nod;

gemeiner; ©labftone nannte baS SSerfabren ber englifd;en Regierung ba=

bei ungered;t ; eS f)ahe ©nglanb mit ©d;anbe bebedt. S)er oon $almer=
fton angebettelte ^rimfrieg batte bie öffentliche Meinung fo aufgebraßt,

ba^ fie ben 9JJinifter 1864 ^inberte, für 2)änemarf einzutreten.

StönnieS geb^t bann nod; auf bie englifd;e 33efd;lagna^me ber joni=

fd;en unfein, auf bie englifdje (Snmpatb/ie mit ben norbamerifanifd;en
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©flaoenftaaten 1860—64, auf ben inbifdjen Slufftanb 1857—59, bie

33efe#ung tgtjpteng unb ben SBurenfrieg, bie ©rbroffelung ^erfieng unb

ben SBeltfrieg von 1914 ein. @r gibt in bejug auf biefe (§reigniffe §u,

bafj über fie bie Slften nodj nidjt gefdjloffen feien. @r fdjliefjt mit oen

SBorten: nadj ben ^eugniffen bebeutenber unb berühmter englifdjer Tutoren,

bie er angeführt, fei roobt fein ^rüetfel, bafj „bag engltfdje Sßolfggeroiffen,

roenn eg §um Urteil über bie englifdje 2öeltpolitif aufgerufen roerbe, nidjt

umljin fönne, fie ber eroigen Verbammnig fdmlbig ju finben".

23. gebruar 1915 © u ft a o © d) m o 11 e r

(Steffen, ©ttftat? $: ßrieg unb Kultur, ©osialpfijdjologifdje

SDofumente unb Beobachtungen oom Söeltfrieg 1914. $ena 1915,

(Sugen ©ieberidjg. 8°. 205 ©.

3dj t)a6e im ^roeiten £eft beg 38. ^abrgangeg (1914) in bem

3luffa$ über bie ©efdjidjte ber Sotjnberoegung auf ba§ grofje Sebengroerf

bei oerbienten fdjroebifdjen gorfdjerg, ©efdjidjte ber englifdjen 2olm=

arbeiter, brei Sänbe 1901—1905, burdj umfangreiche Mitteilungen aug

bemfelben aufmerlfam gemadjt. @r roirb, ba er afle feine ©djriften audj

beutfdj er[djeinen läfjt, oiel in ©eutfdjlanb gelefen. @r ift ein fein*

finniger ßopf, fteljt febr roeit Unfirabifal ; idj fann manche feiner

ibeologtfdjen Hoffnungen unb $been nidjt teilen, aber xd) lefe alleg von

ibm febr gerne. 3)a8 hier anjuseigenbe Büchlein über ben jetzigen tag
bat mir gan,$ befonbere greube bereitet.

©teffeng fcbroebtfdj=bemofratifcbe ©ebanlen Ijaben burdj einen gehn=

jährigen Aufenthalt in (Snglanb unb feinen intimen Umgang mit ben

Führern ber englifdjen ©emofratie eine bebeutfame Steigerung erhalten.

2lber er ift ©eutfdjlanb gegenüber immer geregt geblieben. @r fagt in

ber Vorrebe beg an^eigenben 53udjeg: „Meine @infdjä£ung ber englifdjen

SDemofratie unb Freiheit, foroie feinet 9lationald;arafter§ ift burch ben

SSeltfrieg bekräftigt roorben. 2tber," fügt er bei, „xd) habe ftetg £)eutfdj=

lanbS fraftooHc ^ntetleftualität, organifatorifdjeg ©enie unb unioerfale

feelifcfce Veranlagung al§ ben bebeutunggooflften Äontraft gur englifdjen

S)enffaulheit, ^um ftaatgoerneinenben ^nbioibualigmug unb ber englifdjen

^nfularität heroorgehoben."

Qn brei felbftänbigen Kapiteln, I. tag unb Kultur, II. @nglifdje

tagsftimmungen, III. (Snglanb unb 9t ufclanb gemeinfam im Kampfe

gegen ©eutfdjlanb unb für ©emolratte unb Freiheit, gibt er allerlei

roertoolleg, oon ihm gefammelteg Material unb uerfteht eg mit felb-

ftänbigen eigenen 33emerfungen , fo baf? baraug fletne an§iebenbe @ffat)g

entfielen.

©er erfte „SDie ©djidfalgftunbe beg englifdjen Söeltreidjeg" macht

ung mit bem „entfetjlidj einfeitigen" Sud; §omer Sea'g, The Day of

the Saxons (1912) befannt, bag mit ber „Iampf=umg^afeing=S[)eorie"

bie (Sntfteljung beg englifdjen 2Beltreidjg fdjilbert. Sea geljt aug oon

bem brutalen," pbnfifdjen englifdjen ßampfmenfdjen ; bie englifdje 2ßelt=

madjt ift roie jebe anbere nadj ibm burdj Kriege unb Eroberung, burdj
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SDiebftaljl unb 9?änfe, burdfj ba3 geroöfmlicfie brutale 2tnroenben pljwfifcljer

Übermalt jufammengefügt roorben. ©rojje Nationen unb (Staaten ent=

fielen eben nid^t burct; etfjifclje unb geiftige ©ntroicflung ! SDurcf) bie 9f?teber=

roerfung Portugals, Spaniens, £>oHanb§ unb granfreidfjS ift ©nglanbä
28eltmacf)t entftanben ; Ijeute ift fie burdf) bie unoergleidjliclj gefährlichere

Äraft 2)eutfcl)lanb§ bebroljt. Sllfo: SDeutfcfjlanb mu| angegriffen roerben;

bie neutralen europäifcfjen Staaten, ^Belgien, §oüanb unb £)änemarf,

muffen ber mtlitärifcfjen Dperation§bafi3 be§ britifdfjen 3mperium<§ ein=

nerleibt roerben.

SDie jnnifdEje Offenheit Sea'g oeranlafjt Steffen §u bem SefenntniS:

jebe ©roJ3tnacf)t ift fo roie (Sngtanb entftanben, auä) 25eutfd)lanb. @S
gibt feine ©rofjmacfjt oljne 9JHIitari3mu§. Safyer ift e£ gan§ falfd^,

^reujjen ben feinigen norjuroerfen. 2ftan tonnte ebenfogut bie SBölfer

©uropai Dereinigen motten, um ©nglanb non feinem Seemilitari3mu§

ju befreien, £eute ferjen aucfj bie beutfdfjen Sojtalbemofraten ein, bajj

SDeutfdjlanb mit einem roeniger roirffamen üJJlilitariSmuS nerloren geroefen

märe, ©nglanb ift oiel imperialiftifcfjer aU 2)eutfd[)lanb. „Sie 35eutfcr)en

finb meit meljr ein rjäu§lid(je§ üßoH, ein ©uropauolf, al§ bie auf bem
ganjen ©rbbatt al£ ^errfcr)er 3U §aufe feienben Slnglofacfjfen."

^m nädEjften @ffan „®eutfct)e $rieg3propfjeten unb nationale Selbft=

befenntniffe" fpricljt Steffen non 33ernl)arbi unb £reitfdfjfe , tron ©udfen

unb ^arnadf; er I)at für fie ba§felbe SSerftänbnis roie für bie englifctjen

$erf)errlicf)er unb ^ropfjeten be3 eigenen 23olfe§. $ebes> grojje 93olf

roacf)fe in eine 2lrt 2Beltberuf Ijinein. %m brüten Sffan „Sie $frjdf)0=

logie be§ 2BeItfriege§" roirb geiftoott ber heutige Sßeltfrieg atten früheren

Kriegen auf engerem 9kume gegenübergeftettt, roirb »erfuetjt, in bie

pfncfjologifcfjen liefen ber friegfüfyrenben 9ftenfcr;en unb SSölfer ein=

zubringen.

2)er jroeite Seil (@ffan 4—6) enthält englifcfje $rieg3ftimmungen,

eine Sammlung prioater unb öffentlicher 3lu§fprücr)e mit allerlei 2luf=

ftfjlüffen über bie Tutoren unb über bie englifcfje $rieg§agitation ; eS finb

roicfjtige Enthüllungen über bie engliftf;e 33olf§pft;cf;e. ©ie 33riefe »erfcfjiebener

englifcfjer ^reunbe roerben abgebrueft unb pfnctjologifcr) erläutert; öffent=

lietje ©rflärungen oon einzelnen ©nglänbern unb ©nippen fo!cr)er roerben

mitgeteilt; geugniffe von englifdtjer Unroiffenljeit über ©eutfdjjlanb, oon

englifcfjer Unfähigkeit, ba§ bei anberen SSölfern ju oerftefjen, roag er felbft

tut, roie Steffen fagt. 2lm beften fommt babei nodfj 33. Sfjaro roeg;

aucfj fein STrtifel in ben 3)ailn -fteroS 00m 11. Sluguft ift beutfdjfeinbfid),

aber er fagt roenigftenä offen: „9Bir fämpfen um unfer 5Racr)tübergeroicf)t,

um unfere roirtfd^aftlid^en ^ntereffen."

©fjaro, fagt Steffen, gefielt offen, bajj @nglanb§ unb ^ranfreicfjg

^rieg§motioe in iljrer fapitaliftifcf;en ©jpanfiongpolitif liegen ; aber Sfjaro

ift blinb gegen bie £atfadf)e, baf; ber engltfdje Seemilitari§mu§ ©eutfef;-

lanb niel mer)r bebroljt aU ber beutfcr)e SanbmilitariSmug ba§ europäifcf;e

^eftlanb. Sljaro »erachtet bie englifcfje ^eucljelei unb Selbftgerecfjtigfeit

;

er roagt e^, bie $flicf)t 2ßefteuropa§ ju betonen, SDeutfdljlanb gegen

Slu^lanb 51t fd^ü^en. (£r fte^t fo immerhin über ber ^rafenbrefetjerei

unb UnfenntniS feiner liberalen unb fojialbemofratifd^en greunbe.
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£)er @ffan „Snglifdjer ®rieg€taumel unb engltfdje $rieg§agitation"

oerfudjt bie neuere engltfdje $olf£feele auf ©runb jahrelanger ^Beobachtung

ju fdjilbern : (Snglanb übertrifft fyeute alle anberen Staaten an ben 3?er=

gerungen, roeldje ^nbuftrialiSmuö, ©rofjftabtleben unb Sllfoljol erzeugen

lönnen. £>er englifdje ^Ijlegmatifer treibt nodj atljletifdje Kultur, pro=

feffionellen Sport. 2lber er ift bodfj in geroiffem Sinne ein SHeuraftljenifer

geroorben. @3 feljlt iljm bie fräftige, gereifte ^ntetteftualität; er ift

„fiaunenerregenb unnnffenb", ungebilbet, urteilSlo§ unb jugleid; in gong

finbüdjer 2öeife pt)antaftifcr). SDie $rieggberid)terftatter geben Sdjilberungen

nadj bem dufter ber 5)iorb= unb Schauerromane. Um ein -DJitlionen^

rjeer au3 ber <§rbe %u ftampfen, mufjte man ben $rieg populär machen.

£>ie Sonboner 3e^urigeu finb, fagt Steffen, teilroeife ameritaniftert, b. Ij.

leben r>on fabrizierten Senfationgnadn:id)ten. @ine 2Iu§Iefe folcfjer

£artarennadn-idjten gibt Steffen. 3>en ©ipfel foldjer -ftad)ridjten erreicht

2t. kennet, er fdjreibt: „3)ie SDummljeit ber SDeutfdjen fei ba§ einzige,

roa§ iljre ^Barbarei unb Sdjänblidjfeit nod) übertrifft." 3um Sdjlujj

füljrt Steffen einige Stimmen anftänbiger ©nglänber an, meldte, rote

Sorb Roberts, Sorb Selburne, bie ©nglänber ernftlid; ermahnen, fid; burd;

foldje unroaln-e gefälfdjte -iRadjridjten nidjt felbft ^u entehren.

©er britte STeil be§ 33udje§ ift ber gröfjte ; er beljanbelt bie Kampfes*

gemeinfclmft ©nglanbg unb 9hif$lanb§ für SDemofratie unb gretljeit.

Buerft folgt bie Überfe$ung eine§ Briefes feinet greunbel, be§ anardjiftifdjen

dürften ^rapotfin, an ©teffen, ber, feit 18"6 in ^ranfreidf), iljm erllärt,

roarum er plö^tid; für fein SBaterlanb unb feinen $rieg gegen 2)eutfdj=

lanb begeiftert fei. ©teffen fügt bei, ^rapotfin fei eben ein ^Ijantaft,

ber aU ©eologe @rt)ebltct)e§ geleiftet, bem aber jebe ^äljigleit fefjle, ben

$rieg richtig ju beurteilen, ©ein £aJ3 gegen Sigmare!, gegen 2ftarE,

gegen bie beutfdje Sosialbemofratie taufte ifm ooUftänbig über bie @e=

fahren, bie ©uropa unb ber 2)emo!ratie oon 9tufjlanb broljen.

@§ folgt bie Überfettung bei 2trtifel§ oon ^rofeffor SBinograboff an

bie £ime§, „ÜHogfoimtifc|e Kultur gegen beutfdje Kultur". 2lucf) biefer

§a(bruffe, ^albenglänber, ber aH Antiquar in englifdjer Slgrargefdjidjte

fid) einen roofjloerbienten tarnen gemacht, jeigt, baf} er politifd; roie ein

ßnabe benft, ber fein patriotifdje§ §erj entbedt fyat, im ^eimrael) nad;

ber §eimat iljr ©igenfd;aftcn anbietet, bie iljr gän^lid) fehlen, ©teffen

fagt, er adfjte bie Sieltgiofttät 3Binograbop, feine geidjnung be§ Seelen*

lebeni ruffifdjer Sauern, aber er roirft it)tn mit 9icd)t ungeheuerliche

©efdjidjtgunfenntmg über baö Ijeutige SDeutfdjlanb unb ^Ju^lanb oor.

3)ie nädEjften (Sffatjö betreffen bie Ufraine, über bie er gucrft ^errn

@mil JReojef au$ ^ernonti^ berieten läfjt, unb beren Sage unb Stellung

in 9?u^lanb, uerglid;en mit ber dolens?, unb im Serljältnig ^um ©rof[=

ruffentum er fd;ilbert. SDie Ufraine mit iljren 32 üDiiüionen ©inroo^nern

(18,5% ber 172 Millionen Muffen), bie oom 17. ^afjrljunbert an mit

^Polen unb SHufjlanb nerbunben, erft im 19. ^aljrljunbert, unb jroar nur

in iljrem Slbel ruffifi^iert rourbe, ftrebt nod) Ijeute banad), raieber ein

felbftänbiger ©taat ju merben, unb l)ätte oiel mel)r ba§ 3eu 3 ^a 5u a^
tyoku (ogl. 2)mi)tro ©onjoro, 2)ic Ufrainifd;e ©taatöibee unb ber i?rieg

gegen 3f{u^lanb 1915). @§ ift bie ilornlammer 3^u^lanb§ unb bie
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§auptftätte feiner ©teinfoljlen. 2tucl) roenn bie Ufrainer rufftfcfje Unter=

tauen bleiben, ift bie Hauptfrage, ob man fie geiftig gu puffen machen

fönne unb fotle, ob nicfyt SHufjIanb nodfj mel)r roie Öfterretcr) ein

9JationaIitätenftaat bleiben muffe, ber feinen ©liebern ©pracfje unb eigene

Nationalität laffen muffe.

£)ie legten @ffani finb ben inneren ruffifcfjen ^uftänben geroibmet.

Steffen geigt, roie bie ruffifdje Unroiffenljeit über anbere ©taaten bie

englifdje nodfj übertreffe; er geigt, roie ruffifdje liberale unb ©ogial*

bemofraten gu bem $inberglauben famen, rufftfdje ©iege roürben (Suropa

bie $reil)eit bringen, ©r fudt)e flargumacfjen , roie bie Meinung in

(Snglanb entfielen unb faft gur |jerrfdjaft fommen fonnte, e§ gebe nid£)t§

©eredjtereg aU bie Befreiung 9tufjianb§ „oom angeblichen beutfctjen

3ocr,e".

2öir empfehlen ba3 feinfinnige 53ucfj «Steffens allen Siebfjabern

oölfer= unb frieg§pfnd;ologifcf)er ©er)etmniffe fet)r bringlidEj.

23. 9Kärg 1915 ©uftao ©cfjmoller

^enbricfy, ^Itlton: 3) er ®rieg unb bie ©ogialbemofratie
(25. £eft ber ^olitifdfjen $lugfct)riften , l)erau£g. oon @. ^äcfb,).

8erlin= Stuttgart 1915, ®eutfdje SSerlagSanftalt. 8°. 31 ©.

(Sine fogialbemofratifdje SefenntniSfdjrift, beren Seftüre jeben Patrioten

erfreuen fann, fd^roungooH, mit roärmftem §ergen gefdEjrieben ; ein roicfjtiger

Seitrag gur heutigen beutfcfjen ä?olf6ftimmung unb gum heutigen Um=
bilbunggprogefj innerhalb ber ©ogialbemofratie!

2)er '^Berfaffer roiU geigen, roie in roenigen Sagen ober Söodjen bie

beutfcfje Sogialbemofratie „ib,re <Set)nfucr)t nadj ber internationalen" oer=

roanbelte „in ben glüljenben 2)rang nacf) nationaler ©idjerfjeit unb un=

antaftbarer ©elbftänbigfeit". @in 2Beltengeroitter fdjuf ein grofjeS fee=

Iifdt)eö @rlebnt§, b,at mit elementarer Sßirfung aucb, ben ©ogialbemofraten

gegeigt, bajj fie ein Saterlanb Ijaben, ba€ fie lieben, für bai fie gu

fterben bereit finb, trotjbem fie bisher mit 9Karr, unb @ngel§ ber Partei-

boftrin Ijulöigten, bafj fie fein SSaterlanb Ratten. „Sie oaterlanbälofen

©efeflen" l)aben fidj all SkterlanbSretter erroiefen! S)ie fein §eim
Ratten, fdjü^ten bie £>eimat olme Sefinnen mit ifyrer SBruft."

S)er $erfaffer erinnert an 33ebel§ 23efenntni3 ber Sßaterlanbgliebe

auf bem offener Parteitag 1907. !3e|t aDer henk unD fü^Ie bie Partei

fo. Sie tue e§, roeil fie gefefyen, bafj $aifer unb Regierung bis auf§

äufjerfte bemüht roaren, ben $rieg gu Ijinbern, bafj bie fapitaliftifdjje

SöirtfcijaftSorbnung nidjt, roie bie ©ogialiften glaubten, bei $riegSau3=

brudf) gufammenbracfj, „fonbem mit einer rounberbaren Unerfdfjütterlicfjfeit

roeiter arbeitete unb ficfi, aU rjödjft leiftung^färjig unb roiberftanbsfäfyig

geigte".

2öie bie ©ogialbemofratie oon iljren ©egnern falfd; beurteilt rourbe,

roeil man fie nicfjt fannte, fo Ijabe bie ©ogialbemofratie bie übrigen

Parteien oerfannt. %efyt plö^licf; fyahe man eingeferjen, bafj bie 2lrbeiter=

partei, roie bie anbeten SDeutfdjen gunädjft national empfinben. ®a3
grofje Erlebnis be§ Slngriffgfriegeö oon feiten unferer ^einbe l;abe bie
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„bünnen Verbinbunglfäben internationaler Rheologie" mit einem einzigen

roudjtigen £ieb glatt burdjgefdjlagen. „^Diarj: unb ©ngell überfragten

in ber ©ntbederfreube über bie gelungene Ölofjlegung ber gefetjmäfjigen

Munitionen bei Kapitals bie ^nternationalität bei sDtammonl", nerfielen

„in ben $el)ler ber fnftematifdjen Verallgemeinerung unb bei geiftootten

Sdjematilmul". W\t bem roiebergefunbenen ©lauben an il)r Vaterlanb

gebe bie ©osialbemofratie iljre fojialiftifdjen ^jbeale nidjt auf. äöanble

bodfj l;eute bie 9ieicfjl= unb ©taatlgeroalt felbft auf fojialiftifdjem SBege.

£)en ©ojialbemofraten marjiftifcfjer Dbferoan^ Ijabe bie „«Seele" gefehlt,

bie beobachten, ben sJtidf)tfo§ialiften inl Sluge ju fefyen nermodjte.

$e£t Ratten in bem $elblager bie ©ojialbemofraten unb it>re ©egner

fid; fennen unb fd)äi$en gelernt, ftd; inl Sluge gefet)en, gegenfeitig il)r

tiefftel 2Befen oerfteljen gelernt, „$m gortfcfjritt ber 5Renfdjl)eit auf

bem (Srbenbatl Ijat fid; all (Sinljeitljelle, all entfdfjeibenber Drganilmul

ntcfjt bie klaffe, fonbern bal Sßolf erroiefen." „Um in ber $eit ber

fdjroerften Prüfung ber Nation befielen 31t lönnen, muf$te ber ©ojialilmul

national, bie Regierung ber Nation aber aucfj fogialiftifd) empfinben unb

r)anbeln lernen."

SDie billjerige $orm ber fojialiftifdjen internationale ift jufammen-

gebrochen, roeil fie fid; in einem tljeoretifdfjen $ntelleftualtlmul nerlor,

ftatt mit SBärme unb «Seele bal 2ehtn ju erfaffen. Um biefen, allel

inneren Sebenl baren $ntelleftualilmul in ber ©ojialbemofratie ju ner=

ftel)en, gittert ^enbrid; ein l;umorifttfcr)e§ Sßort bei im Kriege gefallenen

2. $rand: „9Jkrr, ift belljalb fo fürdjterlid; unb er Perbreitet beltjalb

fo gewaltigen Stefpeft, roeil feiner oom anberen roeifj, ob er il)n fcl)lief$=

üü) nicrjt bocl) gelefen unb oerftanben l;at."

genbridj f)offt fidjer auf ben beutfcr)en Sieg unb bamit audf) auf

eine beffere fojiale gufunjt 2>eutfc§Ianb§. SDie legten 40 %at)te fief>t er

all Reiten ^ 33erfud)l, teilroeife bei VerfaUl an: bie ©rünberjeit ber

fiebgiger ^al)xe
r

bie 12 ^jafjre bei ©ojialiftengefeijel, bie ,3ett cor bem

Kriege, roelcfje er all bie ,3eit ber Äinol, bei £angol, bei literarifcfjen

Snobilmu! unb einer fiel) immer roiberroärtiger aulbreitenben Üppigkeit

begeidjnet. Wlxt bem ^rieglaulbrucf; feien bie VerfaUlfnmptome geräufdj-

lol nerfdjrounben. ^a§ roaljre SDeutfdjtum erroadfjte unb mit il)m eine

gefünbere ©ogialpolitif. S)al SDogma, bafj bie Befreiung ber 2trbeiter=

flaffe nur bal 2ßerf ber Slrbeiterflaffe fein fönne, fei eine tljeoretifdje

Verftiegenfjeit roie bal kokettieren mit ber ^eoolution. 2)ie ©ojial=

bemofratie roerbe im Kriege 3urüdl)altung unb ©fjrfurd^t oor bem reit-

giöfen ©mpftnben Slnberer lernen.

Sie roerbe nadj bem Kriege nidjt eine grofje SKedjnung für tfjr 3Ser=

galten roälnenb bei ^riegel norlegen, fonbern fie roerbe pnädjft mit

jeber roeiteren militärifdjen Lüftung für bie nädjften ^aln^efynte ein=

oerftanben fein, fie roerbe fojial in erfter Sinie eine grofje
s2Bolmungl=

reform forbern, um ein gefunbel ftarfel Voll 51t fdjaffen. SDal 2öid;tigfte

fei, baf$ 2)eutfd;lanb an ber iserinnerlidjung unb Vertiefung bei Sebenl

fortarbeite, bie im Kriege eingefe^t fyabt.

^offen roir, bafj eine möglidjft gro^e 3a^ üon ©ojialbemofraten

fo benfen gelernt Ijat.
—

19. Februar 1915 ©uftao ©djmoller



432 58efpred)ungen [990

Sorban, (£rt<$: SHe @ntftel)ung ber fonferoattoen gartet
unb bie preufjifa)en Stgraroerljältniffe »on 1848.
9)(üna)en unb Seipgig 1914, Wunder & £umblot. 8°. VI unb
370 ©. ©et). 10 3)W.

3n fünf Supern fdjtlbert ber junge, fein* tüchtige ©eleljrte bie

preufjifdje Sanbtoirtfdjaft oor ber 9teoolutton, bie 2lgraroerl;ältntffe unb bie

Stitterföaft nad) bem gufammenbrud; 1848, bie Slgrarpolitif beg Sibe*
raligmug, bag Sluffommen ber fonferoatioen Partei, enblicfc ben $ampf
um bie 3)iatf)t in ^reufjen. $)a bie 2lrdjioe für biefe 3eit nod; nid&t

geöffnet finb, ift er auf bag gebrucfte Material angeroiefen. Sag ift

aber fo grofj unb fo gerftreut, bafj fdjon bie (Sammlung unb £)ura>
arbeitung begfelben eine feb,r grofje Aufgabe mar. Unb fie ift aud;
banfbar. ©0 oieterlei mir über bie gtoei Sternen beg Sud&eg (bie

agrarifd;e Sage 1848 unb bie preufjifd;e Serfaffunggfrage) befi^en, e§

mar bigljer bod; nidjt augreidjenb, unb bie ^ragefteUung mar bigt;er nie

in biefer Serbinbung aufgetreten.

^a) f)abe mid) mit beiben fragen mannigfach befdjäftigt. 2llg id)

feit 1864 in £alle für einige l;unbert junge Sanbroirte unb junge ©utg=
befi^er Sortefungen Ratten mufjte, mar id; genötigt, mid; energifa) in

bie preufjifdje 2lgrargefd)id;te oon 1808—50 einzuarbeiten; t)äufig fyabe

id) in Berlin in ben grojsen gerien bafür gearbeitet. Unb als id) oon
1873 an preufufd;e Serfaffungggefd;td;te lag, gog mia) natürlia) aud) bie

preufjifdje Serfaffunggfrage 1847—57 befonberg an; id) fyabe g. S. bie

gangen $rotofoHe ber 9?ationaloerfammIung oon 1848 unb teilraeife audj
bie Sanbtaggprotofolle oon 1849 an burdjgearbeitet.

%d) fann nad; beenbigter Seftüre beg Sudjeg nur fagen: eg

bot mir feb,r reidje Selel)rung. (Sin fel;r grofjeg gebrudteg Material,
t)auptfäcr)licr; aua) oon Srofd;üren, Flugblättern, Leitungen ift gu einem
lebenbigen ©efamtbilbe oereinigt. Sin oielen bigfjer nidjt ober faum
beamteten fünften ift bie Unterfudjung big ing ©etail, big in bie @e=
fdjelmiffe oon Sag gu Sag fruchtbar eingebrungen. Siele ber ^anbelnben
^erfonen treten in ein neueg Sic&t. 2)ag Urteil ift im gangen oorfia)tig,

raenn ber 2lutor aud; mel;r auf «Seite ber Serfaffunggfreunbe alg ber

ßonferoatioen unb ber ßreuggeitung ftetyt. Slber im gangen oerläfct er

ben ©tanbpunft beg objeftioen ^iftoriferg nid)t. 9?atürlid) roirb man
über oieleg (Singeine mit ifmi ftreiten tonnen. @ine abfdjliefjenbe @e*
fd)id)te beg ^afjreg 1848 ^aben mir nidjt in bem Sud;. 2lber ben
oeften Seitrag bagu für einige ber midjtigften einfdjlägigen fragen.

2)ag erfte, rein agrargefa)id;tlid;e Sud; ift nationalöfonomifa), rul)t

auf Stnapp, 5flei£en, ©ieterici unb äl;nlid;en 2Berfen, fa^t bag überlieferte

Material gu einem guten Überblid gufammen, oerbinbet bie rein roirt=

fd;aftlid;e Setrad)tung mit ber politifdjen; bie bamaligen ©egenfä^e in

ber Siteratur unb $rarjg fommen flar gur ©arfteltung. 3)ie Darlegung
ber agrarifd;=bäuerlid;en Sertjältniffe oon 1830—48 (©. 96—116) ift

feb,r lelnreid; unb l>at mit il;ren Singriffen auf bie bamatige Regierung
fidjer im gangen red;t, roie Änapp redjt t;atte mit feinem teiltoeife un--

günftigen Urteil über bie agrarifd;en ©efe^e oon 1807—21. Slber bie
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(Smpfinbung l)abe xd) bod; (nad; meinen md;t »eröffentlidjten proötnjietten

(Stubien über bie agrarifdje @ntroidlung oon 1807—50), baß ^orban

eine3 nid;t in 9led;nung jiel;t: jebe große tief einfd;neibenbe Reform,

roie e3 bie agrartfdje oon 1807—21 roar, mußte nid;t bloß naturgemäß

ben tjefttgften ßampf ber »erlebten ^ntereffen herbeiführen, fonbern über=

l;aupt für eine längere ÜbergangSperiobe t>a unb bort große Sd;roierig=

feiten beg 3roifd;enpftanb3 erzeugen. 2)ie preußifd;e 3olIgefe§gebung öon

1818 tjat in ben erften jeb,n ^afjren fo heftige Dppofitton unb foldje

(Sdjroierigfeiten gefunben, baß man fie bamalö entfernt nid)t fo beurteilte

roie Ijeute. SDie ruffifdje ^Bauernbefreiung non 1860 an fyat für ein

Kenfd;enalter ben Sauernftanb in SKußlanb faft meljr jurütfgebradjt als

geförbert.

Wxt bem jroeiten Sud; fommt ber Serfaffer in fein eigentliche^

©ebiet, in ba§ %ai)x 1848. ©eine ©djilberung ber agrarifd;en $u=

ftänbe unb ^erfonen, bie ^Darlegung ber romantifd;=religiöfen (Stimmungen

im 2lbel, bei Sunbeä groifdjen @ut3befi$ern unb ©eiftlidjen finb fefyr

anfdjaulid; unb fel)r roafyr. Sie ©erladjS, £l;abbenS, |jengftenberg, Seo,

ber bamalige SiSmartf, Slffeffor Sßagener, treten lebenbig oor unfere Surfe.

2)a§ britte unb nierte Sud; finb ber $ern be<3 2Berfe§: mir fe^en

bie agrarpolitifdjen ©runbfäi$e bei neuen 2Rinifterium§ entfielen, bie

9}ationalüerfammlung fie bittigen, bie fonferüatioen (Elemente ftd; bagegen

fammeln, burd; il;re große unb gefdjid'te Agitation jur Wlad)t roerben;

bie ^reujjeitung roirb begrünbet; ber Sunb ber ^onferoatioen mit ben

Ultramontanen gelingt; ba§ berliner Proletariat roirb oon iljnen ju

geroinnen gefugt.

£)al le$te, fünfte Sud; fjat ben 9tei;$ bramatifcfjer (Spannung: ber

$ampf ber Siberalen um ben Sefitj ber Wlad)t, unb ber ber Äamaritta

unb ber ^onferoatioen um ben ßönig unb bie enblid;e 9ieubitbung be§

93linifterium£ roerben feb,r lebenbig gefdjilbert. —
üffiir fönnen bem trefflid;en Sudje nur red)t oiele Sefer roünfcfjen; ber

talentvolle iserfaffer, ber je£t im $elbe fteljt, fommt l;offentlid; gefunb

ii ad) £>aufe unb gefjt bann einer erfolgreichen afabemifd;en Karriere

entgegen.

14. »§ 1915 ©uftan (Scfjmoller

^iefe, £ *>: ^olitifdje Sriefe über ben SBeltfrieg. ^^ölf
«Sfi^en. 9Jcünd;en unb Seipgig 1914, Wunder & £umblot. 8°.

101 6. ©et). 2 mi
groölf ,8eitung3artifel oom 30. Sluguft big 10. -Dfoüember 1914

läßt ber Serfaffer gefammelt erfd;einen
; fie finb unter bem (Sinbrud einer

äBeltreife unb bei eben au§gebrod;enen 9Beltfrtege3 gefd;rieben. Sebenbig

anfd;aulid;e Säuberungen über $nbien unb 5?iautfd;au, über ben Orient

unb ben Stillen Djean, über ^mperaligmug unb Sozialismus roed;feln

miteinanber ab. $eber Sefer roirb bem gefd;matfüolIen , fenntni3retd;en

2lutor gern folgen. Sie Urfadje, baß baS ^aljrbud; ba§ Süd;lein an=

jeigt, liegt im neunten älrtifel „3)ie 3uftmft bei ^mperialigmug" ; er

fdjilbert ben englifctjen ^mperialiömug unb erörtert bie ^rage, auf roeld;er

©c^mollerg 3aljr6udj XXXJX 2. 28
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33afi3 SDeutfcfjlanb fidj mit itjm im griebenlfdjluf; »ertragen formte.

2Öa§ Sßiefe fjier oorträgt, fdt)eirit mir ber roeiteften Verbreitung unb

Überlegung roert.

SBiefe gefjt baoon aus , bafj bie engfte Verbinbung (SnglanbS mit

$anaba, Sluftralien unb Sübafrifa, bie 2lu3befmung beS inbifdjen 9tetd;§

auf ^»interinbien unb ber afrifanifd;=englifd;en 33efi£ungen auf weitere

©ebiete unb bie gufammenfyaltung aller biefer Sänber burd) bie englifcfje

öefyerrfcfmng ber roidjtigften ftrategifcfjen fünfte ber @rbe bie roefent=

lieben ©tütjpunfte beS englifcfjen Imperialismus feien - ®iefe Stiefen^

madjt am gtiebenSfdjlufj gu befeitigen, fei audj im günftigften ^aUe ntct)t

möglief); feine Kolonien fönne man (Snglanb nicfjt nehmen; ba£ märe

audj gegen ba§ europäifdje ^ntereffe ; benn ein großer Seil ber britifdjen

5Rad)tftüt$punfte bient nicr)t blofc (Snglanb, fonbern gang ©uropa gegen

bie aufjereuropäifcfjen Qntereffen.

2Bot)l aber fönne man folgenbe 3iele ins 2(uge fäffen: 1. eine

größere Selbftänbigfeit $unaba§, SluftralienS unb SaibafrifaS, rooburd)

beutfdje £>anbelSoerträge mit biefen ©ebteten auf ©runb unbebingter

9Jieiftbegünftigung möglid; mürben ; 2. §inberung ber weiteren 2lu3berjnung

SngfanbS in ^interinbien unb in Slfiifa unb 3. bie Umroanblung einer

Steilje ber roidjtigften englifcfjen ©tütjpunfte in gemeinfam europäifdje mit

bem $kl, bie Qntereffen ber meinen 9taffe gegen bie afiatifdb,=afrifanifcb,en

©ingeboreneninterefftn guiammenjufaffen. 2öie Scfjangljai fdron eine

gemeinfame europäifdje Serfaffung r)abe
, fo fönnte man ätmlicbeS für

|>ongfong unb ©ibraltar erftreben; ein Seil ber Suejaftien müfjte an

<£>eutfd)Ianb fommen, ber Suegfanal fo in europäifdje Verwaltung fommen.

SlfynltdjeS müfste man in ben <StraitS= (Settlements unter gugielmng *> er

^oÜänber anftreben unb erreichen.

@S b,anble fidt) barum, nicfjt (Inglanb feiner roicfjtigften Kolonien §u

berauben, fonbern nur barum, aus einer egoiftifd) englifcfjen ^errfcf)aft

eine europäifdje gu machen. SDie ©nglänber müßten felbft einfefjen, meiere

©efaljren bie Uneinigfeit ber Europäer ijabe, roie baburef) bie ©efamt=

intereffen ber meinen 3^affe freute bebrofjt feien, SDurcfi eine billige

Ijanbetopolitifcbe (Einigung 2)eutfd)IanbS unb ©nglanbS muffe ba§ 2Bäd)ter=

amt SUbionS gegenüber ben niebrigen Waffen in ein europäifcfjes 'DJianbat

oerroanbelt roerben, roobei 2)eutfd)Ianb ebenfo roie bie anberen europäifdjen

©taaten tfjren gebüfjrenben ©influfj erlj'elten.

$cf) rotH midj bleute unb l)ier roeber gegen nodj für biefe $been

auSfprecfjen. Sie fcfjeinen mir aber fo erroägenSroert , bafj fie ber ein*

gebjenbften 9Bürbigung burd) bie Sadjfenner beS SBelttjanbefS bebürften.

26. 3Jtärs 1915 ©uftao ©d)moller

^eeg, ^llcjanber t>on unb ©efyn, ^aul: (Snglanbs Vor =

Ijerrf cfjaf t. 2(us ber 3eit Der ^ontinentalfperre. Seipgig 1912,

Sünder & §umbiot. 8°. XX unb 381 ©. 2Kit einer ^arte unb

einem 33ilbnis 2llermiber oon $ee,V. ©el). 8,50 3Kf., geb. 10 WL
Seit einem ^a^rfjunbert fteljen fidj bie beutfct)e unb englifdje 2fuf=

faffung baoon, roer oon beiben Völfern in ber Sdjfadjt oon Sette=2lQiance
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ober 2öaterloo eigentlich Napoleon beftegt fjabe, noüfommen gegenfätjlid;

gegenüber. 233äre ba§ blojs eine ftrategifdje Streitfrage, bann märe jte

geroifj längft entfdjieben : bie ©nglänber mürben fiel) t>er fadjlidjen 2Bud£jt

ber Slrgumente be3 $ad)manngi gerotfj gebeugt unb Ölüdjer ben ©iege3=

preis überlaffen fyaben, roenn nict)t ber gefamte $ampf gegen Napoleon

für fie eine anbete 53ebeutung ^ätte al§ für ^reufcen.

^reujjen Ijat ben $ampf gegen ba3 reoolutionäre unb ba3 napoleonifcfje

granfreid) in einzelnen 2tnläufen unb mit großen Unterbrechungen ge=

füfyrt. @rft tarn ber unglüdlidje @inmifd)ung§tneg oon 1792—1797,

bann ber nod) oerf)ängm€t>ollere 2krteibigunggfrieg oon 1806 unb fdjliefjltd;

ber grofje unb rutjmreicfje 23efreiungsfrieg oon 1813—1815. 3>n ben

jahrelangen ^ampfpaufen mufjte man fict) in ^reufjen mit bem mächtigen

Torfen au3 tiefer unb berechtigter Sorge möglicfjft gut ju fteHen fudjen,

in ben beiben legten Kriegen Ijanbelte e§ fidf) ja fogar um nid;t meljr

unb nidjt meniger aU um bie ©jifteng bei ©taateS überhaupt.

©an^ anberg (Snglanb. SMfommen jielberoufjt unb fidjer Ijat es,

oon ber üReoolution angefangen bis jum ©turje Napoleons, #ranfreicf)

befämpft, ber triebe oon 2lmien3 1802 mar eine ganj furje ©pifobe,

ein SSerfitdj, ben bi§ bal)in errafften Staub gu bergen. 2U§ ba§ ntcr}t

gelang, ert)öJ)te man in ©nglanb ben @infatj, b. I). man ftedte ftdj bie

©rorberung^iele noclj weiter. Slber nict)t nur burcf) bie Unabläffigfeit ift

ber $ampf ©nglanbg gegen $ranfretd; cr)arafteriftert. SDer ßrieg mar

für ©nglanb einer ber üblichen, bamalS fdjon nad) einer feit 200 ^a^ren

gezeitigten ^rarjS geführten Äontinentalfriege: e§ galt bie fontinentalen

©rofjmädjte burd; einen jroifdjen ilmen möglicfjft in ^oalationen, bie aüe

umfaßten, geführten Kampfe feftflulegen, bamit ©nglanb ibmen megneljmen

fonnte, raa§ e3 gerabe ^u brauchen glaubte. Nebenbei fonnte man nod;

bie Neutralen gum oberen 9iu£en ©nglanbg gefahrlos mijsbanbeln , ba

biefe mit bem |>auptfrieg jeweils eben gerabe nicfjtS §u tun l)aben roollten

unb beSljalb ber 5Rögiid)feit einer 2Inlelmung jum ©cfjulje gegen (SnglanbS

Übergriffe ermangelten, ©o mar ber ®rieg @nglanb§ gegen $ranfreicf)

unb Napoleon ein grofjeS ©nftem, bei bem ©nglanb im toefentlidjen nur

finanzielle Dpfer brachte, felbft fet)r roenig risfierte unb babei eine 2Belt

geraann. $cin Sunber, bafj banad) bie ©nglänber bie ©djladfjt bei

2ßaterloo für einen englifdjen ©ieg galten ; bradjte fie ibjnen bod) bie

ßrnte eine§ sroanfligjäbrigen Kampfes enbgültig in bie ©cijeuer.

SDer ßlarftellung ber $ol!e ©nglanbS in ben napoleo =

nifdjen Kriegen ift baS 93ucr) ber beiben s#erfaffer in ber

$auptfad;e geroibmet. SDer rairflidje, roeltgefd^iditlid^e ©inn ber

^Befreiungskriege ift ja r>om preufjifdjen ober öfterreidjifdjen ©tanbpunfte

au§ gar nidjt ju erfaffen; fie finb ein ÜCeil oon einem ©nftem, in bem,

abgefe^en oon ber 33efämpfung ber ägnptifd)en ßjpebition öeg ©enerals

'öonaparte, ©nglanb allein ber angreifenbe ieil unb treibenbe Öcift mar.

©nglanb f)at Napoleon gur §nbrig unb jum ©tur^e getrieben, Ijat bie

3Birrni§ angerichtet, um im Grüben erfolgreich flu fifd)en.

SDie SDarftedung ber englifdjen ^ampfmet^oben oon bamalö gibt bem

Sudje oon ^)3eefl unb ®el)n Ijeute roieber einen bebeutenben ©egenroartS=

mert.
s

J5>er in ®eutfd;lanb fann bie älbfd;nitte über bie englifdje ©eefriegö-

28*
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prar^S unb über bie ^Dcißfjanblung ber Neutralen lefen, otjne t»on ber

^üße ber parallelen mit ben ©rlebniffen ber legten Monate faft erbrücft

gu roerben!

2)aS 33ucr; ift außerorbentlid) flüffig unb roirffam gefcr)rte6en ; baß

eS bte Seiftung feljr geübter Gebern ift, bleibt unoerfennbar. @S fußt

größtenteils auf ben beften Bearbeitungen feines ©toffS, null ftd)

bei Ouellenftubien nidjt lange aufhalten. ©o laufen benn freilidj ge=

legentlid) ^leinigfeiten unter, bie ben Sefer für ben 2lugenbltd ftu£en

laffen. 2lber eben nur $leinigfeiten orme Bebeutung für ben ©efamt=

einbruc!. £)er ©efamtafpeft ift ber Berfaffer befonbereS Eigentum, er

ift äußerft roirffam unb über^eugenb herausgeholt.

^Diejenigen Sefer, benen bei ber englifdjen ßriegSerflärung 00m
4. 2luguft 1914 feine tbeologifdjen $arten£jäufer gufammenftürjten, bte t>iel=

meljr mußten, roo feit ttma 17 $ar)ren oer roafjre $einb SDeutfdjIanbS ftanb,

roerben mit (Genugtuung burdj baS 33uct) baran erinnert, baß eS feit

langem fdron genug 3)eutfdje gegeben Ijat, beren 33lid in baS .Üommenbe

nidjt getrübt roerben fonnte, — roenngleidj biefe (Genugtuung oon bem

tragifdjen Beroußtfein begleitet roirb, baß bie rechtzeitig ftd; ertjebenben

©timmen foldje oon $rebigern in Der SBüfte geblieben finb.

Ijalenfee ^rang Boefe

«Öoffmatttt, ©ega »on: SDie Sftaffenrjogiene in ben $er =

einigten ©taaten oon -iftorbamerif a. 5ftünd;en 1913,

3. %. Seemanns Verlag. ÜKit einer gigur im Sejt. XII u. 237 6.
©eb,. 4 mt, geb. 5 Wlt

©erttörofe, grie&rid) £ubto>i<$: ©terilifation unb Äaftration
als Hilfsmittel im Kampfe gegen baS 33 erbrechen.

SJcündjen 1913, % g. SefjmannS Vertag. 42 ©. 1,20 gjtf.

©er erfte Slutor roiH oorjugSroeife burd) ben Seil feines 33udjeS,

ber bie /Durchführung unb bie (Erfolge ber in 2lmerifa fdjon eingeführten

raffenb,r;gienifd;en SDcaßnafjmen bemäntelt, -JieueS bieten. S)ie „©runblerjren

ber 9kffenrjt;giene", bie im erften Slbfdjnitt bargefieüt roerben, finb „nur

für ben eugenifd; nidjt gefdmlten Sefer gebadjt". ©ie unterfdjeiben ftd;

aber aud) baburd; oon früheren Serjanblungen beS ©egenftanbeS, baß fie

auf bie oon 9JJenbel auSgeljenbe experimentelle Vererbungslehre ge=

grünbet finb. Serfaffer erfennt bie oft rjeroorgefjobene Satfadje an, baß

bie roiffenfdjaftlidje Srforfdjung ber BererbungSgefetje mit ber 2öieber=

entbedung ber früb/r unbeachtet gebliebenen UnterfudjungenbeS öfterreict)ifcr)en

SRbndjeS flu Beginn biefeS 3>af)rf)unbertS erft in Singriff genommen fei

(©. 10 u. 11). (§r gieb,t aber md;t auSbrüdlid) bie (unumgefybare)

Folgerung, baß eben beSljalb alle früheren ©pefulationen über SSer=

erbung unb barauf aufgebaute 2b,eoreme oeraltet unb roertloS geroorben

ftnb. — 3)ie $rage ber -iftotroenbigfeit ber SHaffenljngiene roirb aufgeroorfen

(©. 11 u. 12). 2)aS befannte Argument: ber Gljarafter unferer Kultur

Ijebe bie ©runbbebingung ber ßntroidlung, bie natürliche SluSlefe beim

9Kenfd;en auf. „gafjlenmäßige -ftadjforfjungen Ijaben ergeben, unb bie

aUtäglid;e Beobachtung beftätigt eS, baß fid; *bie unterften ©djidjten ber
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93eoölferung, barunter bie Verbredjer — , bie ^inberroertigen aller 2trt*,

oiel rafdjer oermef)ren al§ bie tüchtigen Sefianbteile ber Veüölferung"

(©. 11). @ine3 ber beliebten angeblichen „(Srgebntffe ber ©tatiftif".

Qn SBMrflicbJeit ift jroar bie efjrenroerte , ba3 Steferooir ber SBolföfraft

(aud) ber geiftlidjen unb ftttlidjen) barftellenbe Unterfdjidjt fruchtbarer als

bie — ftärfer mit begeneratioen Elementen burcfjfetjte — obere klaffe

ber ©efellfcrjaft. 35ie unterfte ©d)id)t aber, bie aud; ben 2lbljub biefer

oberen in fid^ enthält, ift roefentlidj unfruchtbar, ©djon roegen iljrer

großenteils oagierenben, meift eljelofen ober eljegetrennten ÖebenSroeife.

<£)er Jaerr Verfaffer roeiß e3 oon ben kirnen (©. 81); er fennt aud)

baä Argument beS 2tmerifanerl ©earen, baf? @t)eoerbote *roar roünfdjen3=

wert finb , aber nur bie ftarf entarteten gamilien treffen , bie forotefo

auSfterben (©. 80 u. 180). Von ber natürlichen 2luSlefe, als ©runb-

bebingung ber ©ntrotdlung , bie angeblidj burd) bie Kultur aufgehoben

roirb, liegt fdron eine unfritifcr)e Sluffaffung jugrunbe, roenn nidjt jroifd;en

ben (un§toeifelt)aften ) fonferoatioen äöirfungen foldjer Sluslefe unb iljrer

(problematifdjen) umbilbenben, artenbilbenben SBirfungen unterfdjieben

roirb. @3 ift luer nidjt ber Ort, bieg eingeljenber gu erörtern.

^m jroetten Kapitel roirb bie rafdje Verbreitung raffenfjngienifdjev

^been in ben Vereinigten Staaten gefdjilbert : bie Öffentlichkeit roirb

burd) Vorträge unb Vereine in biefem ©inne erjogen, e£ gibt einen

nationalen ^luSfdjufj, ja ein ftaatlidjeS 2lmt für biefe ©tubien; ebenfo

(in ßljicago) eine VerfudjSanftalt für geiftig Seibenbe, bie ©djaffung

einer VunbeS=Verfud)Sftelle ift angeregt roorben. ©benfo roirfen prioate

Veranftaltungen : 9lodefeller jun. Ijat eine fotdje begrünbet, eS gibt bie

Volta Slnftalt für Saubftumme unb baS (SugenieS 9tecorb Office, baS 1910

in ßolb ©pring §arbor, Song $;3lanb, 9?ero ^)orl, gegrünbet rourbe

unb oorjugSroeife mit ber ©ammlung familiengefdjidjtlidjer £atfad;en fid)

befdjäftigt. £>aS britte Kapitel erörtert bie Regelung ber @l)e im raffen^

r)i)giemfdjen ©inne unb betrachtet jroei oerfdjtebene ßinroänbe, bie bagegen,

unb jroar namentlich gegen GJrjeoerbote erhoben roerben. $m 2tnfdjlufj

baran roirb ber ©tanb ber ©efeijgebung unb beren drfolg , roirb bie

^orberung oon ©efunbljeitSfieugniffen unb ba§ Verbot ber 9kffenmifd)img

befprodjen. ^m eierten Kapitel fobann roirb ba§ Unfrudjtbarmadjen

„IKinberroertiger", inSbefonbere bie neueren Sftetljoben operatioer @in=

griffe bargeftettt unb empfohlen, bie ©tnroänbe roieberum burdjgenommen,

bie ftd) bagegen geltenb gemalt rjaben; unb roieberum ber ©tano ber

©efe^gebung, foroie ber öffentlichen Meinung in ben Vereinigten ©taaten

befdjrieben. Sin fünftel Kapitel über „2Iu3lefe ber dinroanberer" be=

fdt)Iie^t ben eigentlichen £ejt beS VudjeS, bem fid) aber noeb, umfangreiche

2lnl;änge anfdjliefjen , roorin bie einfd) lägigen raffenljögienifdjen ©efetje

im 2ßortlaut mitgeteilt roerben (2(nf)ang I—III) , enblidj eine fefyr ein=

geb,enbe Vibliograpb/ie be§ ©egenftanbeS , bie oorjuggroeife, aber nicr)t

au§fcr)Iie^Iicr) , amerifanifcb.e ©Triften unb Slbljanblungen anführt, oon

benen bie meiften in ©uropa fdfjroer jugänglid) fein bürften. 2)ie ^3u6(ifa=

tionen finb forgfältig eingeteilt unb gum £eil furg d;arafterifiert.

2ßag ift nun ba<§ ßrgebni^ in begug auf ©urdjfüb.rung unb (Srfolge

ber ß^eoerbote unb ©terilifationen ? A. (Sfjeoerbote. 3)ie ©efe^e roerben
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nicfjt eingehalten; fie finb unroirffam; fie finb tote öudjftaben ; bie

Öffentlichkeit billigt biefe ©efeije nicfrt; bie 2BertIofigfeit berartiger Verbote

rourbe offenbar
;

fie nü£en fef)r roenig, roerben einfad) umgangen ufro. <5o

lauten bie mannigfachen, r>om Serfaffer gefammelten ^eugniffe, benen

gegenüber „lobenbe Säuberungen ficrj barauf befd;ränfen, itjren erjietjerifd^en

2Bert unb iljre allgemein abfdjredenbe 2Birfung fyeroorsuljeben". 2ll§

SeroeiS bafür gilt, bafj feine gälte oorfommen, alfo feine ©elegenfyett

für bie Slnroenbung fei. (9)can fann ftdfj be§ ©inbrucfeg nidfjt erroeljren,

bajj e<§ fiel) um ^ßoffen l)anbelt.) 13. ©terilifierungggefe^e — in größerem

Umfange bisher erft in ben Staaten ^nbiana unb Kalifornien burcr)=

geführt, £jm letztgenannten Staate ift bie ©aetje öftere gemadjt roorben,

meift mit ©tnroifligung ber Patienten ober iljrer Serroanbten; in§befonbere

gefdjafyen in ben ftaatUdjen S^renanftalten unb ©djmadjfvnnigenfjeimen

feit Ücooember 1910 268 Unfrud)tbarmad)ungcn, ba$u eine im ftaatlidjen

©efängniffe §u galfom. ,,^m aügemeinen übt bie Operation auf jeben

eine mefyr ober roeniger günftige üföirfung aus" ufro. %n Connecticut

finb bie SBorftänbe ber beiben ^rrenanftalten unb be<§ ftaatlictjen ©e=

fängniffeS angeblict) ©egner ber 3Jcafjnaf)me unb berichteten , bajj bie

2luefül)rung roegen ber feinbfeligen Haltung ber Öffentlichkeit unterblieben

fei. 2lud> in mehreren anberen Staaten gibt e§ bergleidjen ©efe§e; fte

roerben aber gar nidjt ober fo gut roie gar nid)t angeroanbt. 2Bie fid)

ertoarten tiejj.

SBenn audf) in ber 'Sarftellung |j o f f m a n n <§ bie befonbere grage,

roie ber 9ieprobuftion unb v

i>ermel)rung minberroertiger unb fcfjledjter

33olf€teile oorjubeugen fei, uon bem allgemeinen Problem ber 5Raffen=

uereblung fid) abgebt, fo beljanbelt Dr. ©erngrofj, offenbar ein 2>urtft,

»on jener befonberen grage ein befonbereg Stüd, nämlid; ba§ friminal=

politifdje
1

. 2lud; tjier roerben in ßür^e A. frühere 33erfucfje, als Slu3=

fe|ung unb Grjeocrbote, B. bie amerifanifd;en ©efetje nebft ben ©rünben,
bie für unb roiber fid; geltenb machen, e§ roerben bie 9D?etl)oben ber ©terili=

fation, anoere al§ raffentjogtenifdje ©rünbe bafür (Äinberreidjtum, franf=

Ijafter ©tfd£)led)t§trieb, mebi,$imfd)e ©rünbe) oorgefülvrt unb bie Sd)luf5=

folgerung gebogen (©. 16), e§ fei nur §ur 3Sert)inberung minberroertigen

SJlad^rDudjfe^ bie Unfruchtbarmachung, auf Slnorbnung ber Staatsgewalt l)in,

1
33ei btefem 2(utor (©. 6/7, ogl. S. 10) „tel)rt bie ©tatifti! uns" au3=

brücfticr), bafj ftcf) bie geifttg unb förperlict) SRinberroertigen in meitauä ftärferem

Wafse fortpflanjen al§ bie Normalen. „So berichtet (£. ©fjarp (reo tuirb nid)t

gefagt; nad) £ offmann ift ©fjarp ein frauptDertreter ber ©terilifterung, elje*

maliger 2lr^t ber 3faformatort) in Qefferfonnille, Qnbiana; bie £itel feiner

Schriften finb bei £offmann ju finben), bafe bie Älaffe ber geifttg 9)linber=

roertigen, 511 lüeldjen er geborene $erbred)er, ©tt)ioaa)finnige, (5)eifteäfranfe unb
©piteptifer redEjnet, fid) in ben legten 30 Qa^ren me^r toie boppelt fo fdjueü"

nermefjrt t)at alä bie gefamte Seoölferung". 2BafjrfdE)einIiO) nad) ben @rgeb=
niffen bes amerifanifd)en #enfug. 3JeInnen n)ir einmal an, biefe feien jur>er=

läffig unb glaubnuirbig, obioo^l befanntlid) folctje 3ä^lungen mit ftarfen vyefjter-

quelien behaftet finb. (SS liegt bann natürtid) bie £atfad)e uor, bafe in ben
bereinigten Staaten, mie überall, roo ba& moöerne unb grofeftäbtifdje 2eben fid)

entraid'elt t)at , biefe Gnttnidlung in ftarfer Häufung i>er SNernenfäUe nieber=

fa)lägt. 2lu§ biefer 2;atfad)e mirb gemadjt, öafe t>k SUinberroertigeu fid) ftärfer

fortpf lanjen ! „Sie Seljren ber ©tatifttf einmal roieber. 211S Se^rer
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berechtigt. 2)ie§ fü&rt (sub 9, ©. 17—19) auf *a$ „gefe&lid&e ©traf*

mittel". £ier toirb gelehrt (an ber Jpanb 33irfm(U|er3), jroifcfien ©träfe

ber ©tatiftif gälte idj für meine Sßflidjt, bie Sernenben „uor ben Setiren ber

©tatiftif" oft inib einbringlidj 31t roarnen.

9laü) ben 3ufammenfteUungen bes ^ßreufjifcfjcn äJttnifteriumS bes Innern

roaren von bem Zugänge 1911/12

unter 4047 männlichen 3uäjtljau§gefangenen 1740 = 43 0.
§.J

oertjeiratet unb
=• 6575 = ©efängnisgefangenen 2397 = 36 0. 6. > »erheiratet

= 5972 = Äorrigenben 2069 = 34 ». §.J geroefen

3ur Vergitterung liegt mir eben »or (aus bem Safere 1891) bie 3at)l ber

Sefjrer an ben öffetitttdEjert 'Volföfd)ulen in $reufjen: es roaren nämltdj bamats

unter 62 272 fotcfjen (männlicfjen) Sehern 42 195 = 67 0. ©. »erheiratet

unb »erheiratet geroefen.

oft bie 3ufammenfefcung ber 2lUersffaffen fefjr »erfdjieben? Von ben

62 272 Serjrern waren unter 25 jäfjrige 10 405 = 16 0. §.,

25/30 jährige 14 038 — 22 ». §.

Von ben

4 047 ^uditöauögefangenen roaren unter 25 jährige 689 = 17 ». §.,

25/30 jäürige' 857 = 21 ». §.

6 575 ©efängnisgefangenen wacen unter 25jäf)rige 2 362 = 36 ». §.,

25/30 jährige 1450 = 22 ». ©.

5 972 ßorrigenoen .... roaren unter 25jäfjrige 559 =60. §.,

25/b0 jährige 425 = 7 ». #.

9iur bei ben ©efängnisinfaffen — jutneift Unterfudjungsgefangenen, ba

fjier bie bem 3uftijmintfterium unterftefjenben ©trafgefängniffe nidjt in Vetradjt

fommen — erftärt fid» bie größere SJtenge ber Sebigen burdj ftärfere Vertretung

ber jüngeren SÜtersflaffen. aber auf bie 51867 über 25 jährigen Seljrer famen

41604 »erheiratete ufro. = 80 ». §.; roenn nun aud) angenommen roirb, bajj

bie unter 25 jährigen ©efängnisinfaffen alle lebig roaren (roas nidjt roaf)rfd)einttdj

ift, ba »erfrüljte @f)eu gerabe in ber tiefften ©crjidjt retati» Ijäufig »orfommen),

fo mären bod) unter 4213 über 25 jährigen nur 2397 = 57 t>. §. — (2>te

2lltersfd)icf)tung ber 3ud)trjausinfaffen ift in biefer Ve$iet)ung ber ber Sefjrer

gleid); bie ber fiorrigenben ift aber weit f)öt)er, alfo »räfumtt» roett ungunfttger

für bie ©Ijeloftgfeit.) 3tun bie £äuftgfeit ber ftinber.

Sie 42 195 »erbeirateten unb »erheiratet geroefenen Seljrer Ratten „lebenbe

Äinber" 123 C48 ober 291: 100,

1 740 »erljeiratete.t n. »erheiratet geroefenen 3ud)tt)au§gefangenen tjatten

„ebelid)e Äinber" 3 742 ober 215 : 100.

2 397 »erheirateten u. »erheiratet geroefenen öefängntsgefangenen Ratten

„etjelidje ßinber" 3 909 ober 163 : 100.

2 069 »erheirateten unb »erheiratet geroefenen ßorrigenben Ratten

„ef)eltd)e Äinber" 2 445 ober 118 : 100.

SDer »erE)ältnismä&ig geringe 2lbftanb ber 3udjtr}au3infaffen erftärt fid}

baraus, bafs gerabe neuerbings, ba bie Verurteilungen in SudjttjauSftrafen

fortroäfjrenb abnehmen, unter ben fo Verurteilten bie aus normalen bürgerlichen

Vert-ältniffen ftammenben Männer uertjältnismäfeig ftärfer »ertreten finb:

als aJJeinctbtge, Vranbftifter, Xotfct) läger, fenil bemente ©ittenuerbred;er ufro. —
j) a^ _ 1tl i e oe t fen Sefjrern — nur bie lebenben ef)elid)en Äinber gejätjlt finb,

fjabe id) angenommen. Ss roerben nod) bei ben 3ud)tf)äusiern 204, bei ben

©efängnisinfaffen 104, bei ben fiorrigenben 14 „uneljelidje Ämber" ber 9flänner

genannt: bieö ijat feine Vebeutung, es roerben meiftens unefjelidje Äiuber ifjrer

grauen fein. 2>afj bie Vagabunben unb ©auner »ielc aufeeret)elict)e Äinber er=

jeugen, ift fdjon barum unroarjrfcfjeinlicf), roeil fie faft ausfdjliefjlid) mit proftt-

tuierten äßeibern fid) paaren. Übrigens ift natürlid) bie Äinberfterblidjfeit in

biefer §efe bes Volfes enorm.
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unb fidfjernber ^Rafjnaljme muffe ftreng unter fcfjieben roerben: Aufgabe
ber ©träfe fei 9^epreffion, Aufgabe ber ftdjernben -Btafmalime Sßräoention.

SDiefe muffe iunlid^ft oermeiben, roa§ bie ©träfe anftrebe: für ben

betroffenen ein Übel §u fein. ,,3)emnad) ift eS oon erheblicher 93e=

beutung ju entfcr)etben , ob bie ©terilifation (and) $aftration) non 3Ser=

brevem aud; all ©träfe bienen unb ebenfo roie bie ^reifyeitgentjiefyung

jroei r>on einanber üerftfjiebene Munitionen, bie ber Sergeltung unb bie

ber ©idperung, erfüllen fann." 2Beil nun eine folctje Operation in ib,rer

•ffiirlung auf ben ^Delinquenten unberechenbar unb unüberfefjbar in iljren

folgen fei, fo fei fie fdjon au§ biefen ©rünben aU ©träfe ungeeignet;

ei »erftofje aber and) gegen unfere etf)ifd;en Slnfd^auungeu, bie Umftänbe,

bie ben (Singriff al§ ungeeignet erfdjeinen laffen (nämlidj bie roafyrfdjetns

liefen ober geroiffen nachteiligen folgen) gur Segrünbung feiner 33ornal)tne

(ba ja bie ©träfe ein Übel fein foll) bienen §u laffen. hingegen bei

einer ficfjernben Sftafjnaljme, bie auf bem 9ted)t3grunbe beruhe, bafj bie

©efeltfdjaft fid) felbft erhalten roiU, fei bie Slbfid^t burdjaui nidjt auf

ein Übel für ba§ ^nbiüibuum gerietet, roenn aud; ein folcljeS in ber

Siegel jur ©rreidjung bee ^roedei unoermeiblicb, fein roerbe. ^n 3ln=

fnüpfung Ijieran roirb unter C (©. 19—33) bie Unfruchtbarmachung

de lege lata, unter D (©. 34—39) biefelbe de lege ferenda bet)anbelt.

35er erfte ber beiben 2lbfdfmitte erörtert oorjugiroetfe bie ©inmiHigung

bei 23erlefcten, unb jroar (sub 10) bie Serfudje, beren 53ebeutung auä

ben tatfädjlicfjen Seftimmungen bei 9t©t©$. ju entroideln, fobann

(sub 11) ben 2Birfungigrab ber ©inroilligung , enblicb, (sub 12) bie

(Srforberniffe ber ©inroiüigung. 2)ie fdjarffinnige 2luieinanberfe$ung

fommt gu bem ©d)luffe, bie $rage, unter roeldEjen Ümftänben eine $erfon

fäfjig fei, roirffam in eine Äörperoerleijung etnjunnlligen, laffe fid) nicr)t

gefetjlidj regeln, iljre Söfung roerbe üielmeljr jeroeili ©acfje bei rid^ier=

liefen ©rmeffeni fein. 2Bai aber jroeiteni bie $ornal)me gu Jpeiljroeden

(sub 13) betrifft, fo roerben bie erforberltdfjen 9Sorauife£ungen — $ranf=

Ijeit, SöaljrfdjetnlicPeit ber Teilung burdfj bie Operation, nicfjt entgegen^

fteb,enber Sßille bei Patienten — feiten alle gegeben fein. §ieraui folgt

alfo (im Hbfdjnitt D sub. 14) bie sJiotroenbigfeit ber ©rlaffung be =

fonberer ©efeije. 3)ei SSerfafferi 23orfcfjlag (sub 15) für eine

gefeljlidfje ©infüljrung ber Regelung roiU bai Slnorbnen ber ©terilifation

ben ^iüilfammern ber 2anbgerid)te übertragen, roeld)e bie @ntfd)eibung

naefj »orgängiger fontrabiftortfdjer Serfjanblung fällen [ollen. 3)ie

juriftifdje 2lnalogie biete bai 33erfaf)ren ber Güntmünbigung bar. 3um
©cfjluffe roirb nodj bie $rage berührt, ob Serfcijroetgen bei Umftanbei
bei nadjljer eingegangener @l)e biefe (Slje anfechtbar maelje. SDiei roirb

gemäfj 9i©@. oom 11. Slpril 1906 oerneint. — 2lnerfenneniroert ift ei,

bafs ber 93erfaffer bie ©aelje mit gehörigen redfjtlidfjen lauteten umgeben
roiU. SDaf? fie aud) fo bod) fdfjroeren Sebenfen unterliegt, nerljeljlt er

fid; offenbar nidfjt. -iftocfj roeniger bürfte er \id) barüber täufeljen , bafj

bie gefetjlicfje ©infüljrung fo!ct)er ^ftafjregeln ungemein ftarlen 2Biber=

ftänben begegnen roirb. Ob bie erjielbaren Sßirfungen bie Überroinbung

biefer SBiberftänbe lohnen roerben? 2lui bem ^offmannfdjen 33ucfje ift

3U erfeb,en, ba^ and) in Slmerila befonnene ÜtRebigtner unb anbere ^ritiler
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bie bisherige Kenntnis ber ^ererbungSgefe^e für unjureidjenb galten, um

fo geroaltfame (Eingriffe in baS 5Red^t beS 9)cenfd)en über feinen Setb

unb feine $erfon §u begrünben. %n ber Siteratur über bie 9Jcenbelfd;en

Regeln roirb fortroäljrenb barauf aufmerffam gemalt, bafj beren 2ln=

roenbung auf bie äufjerft oenoicfelte ©rblicbjeit tron 9Jcerfmalen (zumal

folgen pfnd;ifd;er 2lrt), bei ben beeren Organismen, inSbefonbere atfo

beim Wenfd&en, unenblidb, fdjroierig ift. $>afj eben biefe Regeln, fo leidjjt

fidf) aud) ber erfte 2lutor bamit abfinbet, für bie geroiffe SorauSfage

minberroertiger 9cad)fommenfdE)aft minberroertiger ^erfonen günftig ftnb,

roirb man nidjt zugeben fönnen. SBenn jener richtig fagt (©. 9): „2)ie

oerborgene ©igenfctjaft fann ©efcr)lec^t§foIgen Ijtnburd) »erborgen bleiben,

bi§ fidfj bei einer 00m raffenlrogienifcrjen ©tanbpunfte unglüdlicfjen (Sfye

jroei Keimzellen mit foldfjen oerborgenen Einlagen treffen unb beim er=

Zeugten ©pröfjling bann bie @igenfd)aft jum SDurdfjbrucf) fommt ," fo

gilt baS natürlid; aud; oon oerborgenen guten @igenfd;aften, bei einer

oon bemfelben ©tanbpunfte betrachtet g t ü cf U er) e n @b,e. Sluct) liegen

bie ebelften (Eigenfd&aften oft bid;t neben folgen, bie z" 2öafjnfinn,

©cfyroadjfinn, 5kgabonbage, ^roftitution unb 3>erbredjen führen, roobei

nidjt oergeffen roerben barf , bafi je nadfj ber fokalen Sage unb ben

öfonomifdjen Skrljältniffen , an öie ©teile ber brei genannten fokalen

©rfcfyeinungen gaulljeit, Sieberlidjfeit unb anbere moralifdEje
sJ?id()tSroürbig=

feit treten ober (genauer) bie glüdlid)en Umftänbe baS $>nbioibuum ba=

oor beroafjren, bie ©djtoeHe ju überfcr)reiten , bie oon biefen -ut jenen

hinüberführt. 2)ie nafye 2>erroanbtfcr)aft ljod;roertiger mit minberroertigen

SJcerfmalen tritt erfaljrungSmäfeig aujjerorbentlid; f)äuftg in ber Unbraudh

barfeit oon 'DDcenfdjen , bie oon beftoeranlagten (roenn aud) meiftenS mit

irgenbroeldjen KranffjeitSanlagen behafteten) Sltern abftammen ; tritt ebenfo

rjeroor in ber r)öct)ft auffaHenben SSerfct)iebenr)ett oon leiblichen ©efd;roiftern.

©oetl)eS einzige ©dfjroefter roar pfnd)ifd; nidjt normal, tt)r Seben lang

ber ©emütsfranfljeit naf)e. $aul #er;feS einzige ©cljroefter roar fd)roadjj=

finnig, ebenfo bie einzige ©d;roefier oon Sötte £>egeroifd), bie jroar fein

©enie roar, aber bodj ber greunbfdjaft £. 0. £reitfd)feS unb anberer hz--

beutenber Männer fiel) erfreute. Seifpiele biefer Strt liejjen fid) leidet

Raufen. 3Son ben 9cad)fommen großer Männer unb grauen nidjt %y. reben.

2lm efjeftcn möchte ict> nod; als oernünftig gelten laffen, biefe ©e=

roaltfamfeit ins © t r a f e n f 9 ft e m aufzunehmen. SDafj manche ^nbioibuen

biefe ©träfe roiUfommen fyetfcen roürben, ift fein triftiger (Sinroanb ba=

gegen. (5s trifft aud) auf anbere ©trafarten, fogar in einzelnen fällen

auf bie £obeSftrafe ju. Unb um eine mobifijierte (nict)t qualifizierte)

SobeSftrafe foüte eS fid; in ber %at Ijanbeln. SDaS ©oma liefce man

leben, aber baS ßeimplaSma roürhe getötet. Sie bei allen ©trafen roäre

für ©taat unb ©efeUfdjaft baS ©trafgefe§, bie 2tnbrol)ung ber ©träfe

unb bie Sßirfungen biefer ©rofjung oiel roidjtiger als bie 93oH§iet)ung

ber ©träfe im einzelnen $alle, roenn aud; ber raffenljpgienifdje 2öert

biefer ÜRafjregel l)od) gefdjäfct roürbe. @S müfjte bamit geregnet roerben,

bafi bie 2luSfid>t unb @efab,r, burd; geroiffe £aten ober Untaten au^er

anberen — für feljr oiele Snbwbuw ofyne 3^cifel roeniger fct)recflicr)en
—

©trafen audj biefe ©träfe auf fid; b,erab ju befd;roören, bie abfdjretfenbe
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$raft bcS ©trafgefetjeS oerftärfen roirb; unb ba§ ift e§, roorauf eS für bie

$rtminalpolitif, bereu 2lufgabe (Sicherung an £eib unb 2eben,

(Eigentum unb ©fjre ift, allein ankommen foftte. ©erotjs : oiele einzelne,

flumal jene, benen bie ©terilifierung nidjt unangenehm, ja ertoünfdjt roäre

(bei grauen am elften ju erroarten), roerben burd; biefe oerftärfte ©traf=

anbrol;ungen fo roenig roie burd; bie bisherigen fid) abgalten laffen, itjren

Neigungen unb Seibenfdjaften $u folgen, bie fie ins Serbredjen
, jumal

als Sfaürffällige, führen. 2lber bei fo nidjtSroürbigen ©ubjeften mürbe
bann eben bie Vollziehung il;ren eigenen groed — ber oon bem ber

U3ebrol;ung unabhängig ift — erfüllen. 2lud) bie StobeSfirafe l;at be=

fanntlid; ben oielen Verbrechen, auf bie fie eljemalS gefegt mar, feine§=

roegS mehren fönnen ; aber fie fjat — mie bie ^affenrjngiemfer forool)l

als manche ©trafred;tSreformer mit ©runb fyeroorjuljeben pflegen —
roafyrfdjeinlid) baburd) in oielen fällen günftig geroirft, bafj fie geroiffen

3>nbioibuen bie Fortpflanzung, ober roenigftenS bie fernere Fortpflanzung,

abgefdjnitten b,at. Unb bie 2lnbrol)ung beS ©ejualtobeS mürbe, gleidj ber

bei ©omatobeS, immerhin eine b,öd;ft energifdje SBarnung, ein geroaltigeS

5)Jemento bebeuten, baS roofyl geeignet roäre, baju beizutragen, im att^

gemeinen 33eroufjtfein bie oerbredjerifdje 2aufbal;n als eine ^jöHe erfdjeinen

gu laffen, oor beren 9fäl;e aud; mancher ©lenbe ober SSerroorfene fid; fjütet,

folange er nodj einen ^unfen oon @^rgefüt)t in feiner (Seele trägt. SDenn

gerabe auf baS @l;rgefüb,l roürbe bie ©efaljr einer folgen ©träfe bei feljr

oielen ^nbioibuen belber ©efdjledjter ftärfer all bie ©efaljr ber FreiljeitS=

ftrafe zu roirlen geeignet fein.

$jd) roeifs nidjt, ob rdj als ©efe^geber midj entfdjliefjen roürbe, eine

folcr)e ©träfe ins ©efe|bud; aufzunehmen. 2tbu- id; roürbe mid; efyer

baju entfalteten, als bie Verfügung fold;er ©sroalttat auf ©runb eine!

prioatredjtlidjen Verfahrens zu bewilligen. Vor allem fprid»t folgenber

©efidjtSpunft , roenn bie 2Bafjl gefteßt ift, jugunfftn bei ©trafredjtS.

©aS ©trafredjt fann oiel leidster ge' ed;t, b. f;. oljne 2Infet)en ber $erfon,

»erfahren. Statfädjlid; feljlt eS aud; l)ier n':d;t an Jftüdfidjtnaljmen, unb

fd;on ber Umftanb , bafj reid;e Seute fo oiel leid;ter ol;ne Verbrechen

iljren Süften fröl;nen fönnen, aud; oiel leichter Verbrechen jujubeden oer=

mögen, begrünbet Ungered)t'gfeit. 2ludj ber SRidjter roirb oft in ©efafjr

fein, Sßerfonen, bie i§m fojial nab,e fteljen, ober bie einen 9kng einnehmen,

ber tfjm felber @f)rfurd;t einflößt, gu fdjonen. 21 ber baS ^beal ber ©e=

red)tigfcit ift im ©trafred;t felber lebenbig ausgeprägt; unb ^roar nid;t

nur im ^ro^efj, fonbern im ^nb,alt be§ ©trafred;t§. ^m bürgerlid;en

9ted)t bringen nur bie 5ormen ^ ^Sroseffe§ e§ jur ©eltung. üynfjaltlid;

b,at einer fo oiel 9{ed;t aU er 3)kd;t, b. f). oor allem al§ er Vermögen
ober bod; ©elbmittel jur Verfügung l;at. 2)ie fogenannte freiroiHige

©eridjt^barfeit, namentlid; ba§ 3>ormunbfd;aftgroefen, fteljt freilid; in ber

SRitte jroifdjen prioatem unb öffentlichem 9ted;t, unb ber ©ntmünbigung
roill ja ber juriftifd;e Sefürroorter ber ©terilifierung bal 3Serfal;ren nad;=

gebilbet roiffen. 2lber niemals roirb eS fid; babei um bie 2lnroenbung

eines unerbittlichen unb allgemein gültigen ©efe^eS Ijanbeln, fo roenig

roie bei ben ftrafbarcn §anblungen, bie nur auf 2lntrag ober fogar nur

in ben formen beS ^^ilprojeffeS oerfolgt unb abgeurteilt roerben. @§
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rokb immer ber SÖtflfür ein roeiteä %ox offen ftetjen. SÖaljrfdjeinlidjfeit

ftejjt bafür, bafj oermögenbe ober fonft mädjtige $erfonen , fei e§ burd;

ftdj feiber ober burd) tt)re ^erroanbten, be§ nötigen ©djuijeä teilhaftig

mürben, bie rairffamen 3fted;t3mittel anjuroenben müßten, felbft roenn bie

betreffenben Öeljbrben ebenfo roiöenä mären, gegen fie ein bergleidjen

93erfal;ren einzuleiten mie gegen bie armen Teufel. ^d; Ijabe aber ben

(Sinbrud, unb eS fyat alle pfndjologifdje Vermutung für fid&, bafj bie Öe=

fürroorter folget s)Jiafjregeln an bie
s2lnroenbung für gebilöete unb „an-

ftänbige" Seute — obgleid) bod; aud; foldje in tm ©efangenen= unb ^rren=

anftalten angetroffen roerben, beren ^nfaffen ber juriftifd;e Slutor (©. 38)

im Sluge bat — gar nidjt beulen ober nie gebad;t fjaben , bajj fie felber

nor bem ©ebanfen jurüd|d)reden mürben, ba$ Grtragen fold;er ©djmad;

etroa aud) einem l)od;eleganten Sebemann unb ben oorneljmen Altern biefe§

2ebemanne§ zumuten, ^ebenfallö mären biefe roeit mel)r, al§ roenn eS

fidjj um einen ©trafprozefj tjanbelte ,
£immel unb @rbe bagegen auf=

zubieten in ber Sage , roal eben ber arme Teufel unb feine Altern nid;t

roären.

$iel Jerbinanb Üönnies

5)<mbburf> bet cßottttt» ©tftet 83anb: SDte ©runblagen ber Sßolitif.

3roeiter 23anb: SDie Stufgaben ber $olitif (fyerauSg. oon $aul
£abanb,2lbolf2Bad;,2tbolpf)2£agner,©eorg3ellinef,
kaxl Sampredjt, $ran$ oon S t

§
^ t , ©eorg uon ©d;anz,

$ri§ Serols^cimet). Berlin u. 2eipjig 1912/13, Dr. 2Saltl)er

9totb,fd;ilb. XX u. 430 foroie XX u. 816 ©. 4° mit einem alplm=

betifd;en ^Regifter. $mS brofd;. 16 u. 20 SDtf.

yiad) bem SSorroort roill baS £anbbud; ber ^olitif bie politifdjen

unb roirtfdjaftlidjen ^väfte unferer £eit, ifjre gefdndjtlidjen ©runblagen

unb it)re Aufgaben für bie ^ufunft barftellen unb fritifd; unterfudjen.

©eil biefe Aufgabe bie $raft eines einzelnen überftiege, rourbe eine ©e=

famtfjeit ber ©adjfunbigen ju gemeinfamer Arbeit Bereinigt. ©S foHen

Staat, 9tea)t unb äöirtfdjaft erfdropfenb in il;ren gefamten Munitionen

bargeftetlt roerben. Qm erften 23anb roerben ©taat unb ©efellfd;aft in

il;ren 2Bed)felbeziel)ungen, ,&errfd;aft unb SSermaltung, $arlamentartgmu3,

©efe^gebung unb 9kd;tfpre~d)ung aufgegeigt. 3)er jroeite Sknb bejubelt

bie politifcben Parteien unb bie großen 2Birtfd;aft§bünbe ; er erörtert bie

Hauptziele unferer ^irtfajafte-, ©oztal= unb ©taatSpolitil". 2ll«bann

roerben bei ber 23etrad)tung beS ©taatgl;ausf)alt3 bie öffentlichen 2lb=

gaben, ©teuer- unb SBäljiungSfragen im einzelnen llargelegt unb fritifd;

befyanbelt ; im folgenben §auptftüd ©emeinroirtfd;aft aud; bie öffentlichen

^rebite unb ba<S neuerbingS roieber umftrittene Problem: ©dju^zoü unb

^reiljanbel. Sanbroirtfdjaft, ^nbuftrie, £anbel, 93onf-- unb SBörfenroefen

finb roetterljin in iljren ©trutturen, il;ren Sebürfniffen unb fielen ein=

gefjenb beijanbelt. 2)en fo^ialen gorberungen famt ben achteln zu iljrer

Erfüllung finb geroibmet bie 2lbfd;nitte: Reform ber beutfdjen ©ozial=

uerfia)erung, 2lrbeitslofenoerfid)erung, 2Bol)nung<?frage, Slrmenpolitif. 2)ie

Wot in ben liberalen berufen ber trzte, $ed;ts>anroälte unb sJßriuat=
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Beamten roirb fritifdfj erörtert, bie ÜCRittetftanböfrage eingeljenb untere

fud^t. gerner roirb gu ben (Erfolgen unb ben fielen ber grauenberoegung

©teßung genommen. Seim ©djulroefen, non ber SolfSfcfmle auffteigenb

bis ju ben Irodjfdfjulfragen, feien befonberS genannt: bie Üßeiterbilbung

ber geroerblidfjen unb ted^nifd^en ©dfjulen unb ber £ed)nifd)en ^JocfjfciMlen,

Reform beS StecfjtSunterridjtS, gortentroicflung ber afabemifcfjen ©eminarien.

$)en Übergang $u ber Ijeijj umftrittenen äufjeren $oIitif bilben bie $ro^

bleme unferer ©renjlanbe (@lfaf3=2otb,ringen, Dftmarlen) unb Kolonien.

SDaS letzte grofee §auptftü<f beS SßerfeS unterfucfjt bie politifdfjen giele

ber 9)iä(|te in ber ©egenroart : bie roirtfdjaftlid&en unb fokalen £enbenjen

ber Sölfer, tt)re $riebenS= unb KriegSbebürfniffe, ifyre SJiacfjtgiele. Sine

©tubie über bie ^bee beS eroigen griebenS, aus ber bie internationale

©cfjtebSgericljtSbarfeit lierauSroudiS, bilbet ben ©dblufjftetn beS SBerfeS.

25er 2lltmeifter beS Staatsrechts, $b,ilipp $orn, entroicfelt in einem

furjen, fieben ©eitert umfaffenben (Sffan Segriff unb Söefen ber ^olitif

al§ ©taatSfunft, bie er befiniert als bie Äunft, im öffentlichen Seben

baS SRögliclje auszurichten. @r fieljt als bie ©runblage für bie 2Biffen=

fd^aft ber ^Solitif bie ©efcljidEjte an, beljanbelt bie erijöfjten ©cfjroterig-

feiten im fonftitutioneHen ©taate unb im SunbeSftaate gegenüber bem
(SinljeitSftaate unb fd^Iieftt mit einem furjen 2lbrifj ber internationalen

Sejielmngen ber ©taaten unb ber internationalen ©dfjiebSgeridfjtSbarfeit.

3)ie Seiträge oon ^ermann SiHefjm über $olitif als SBiffenfdjaft, non

$ri§ oan ßalfer über -fteditSpolittf unb $ri$ Serol^etmer über 2Retb,obif

unb Slbgrenjung ber ^olitif fjaben einen fragmentarischen, grunbrifjartigen

Gljarafter unb finb, ba b,äufig ber eine Slutor anberer Slnftdfjt ift als ber

anbere, befonberS geeignet, auf bie ©cfjattenfeiten foldjer ©ammelroerfe

Ijinjuroeifen. dagegen finb recr}t roertooU bie Seiträge oon $arl Sam=
predpt über ©taatsform unb ^oliiif im Sichte ber ©efd&tcfjte, oon Slbolf

üJJengel über Segriff unb SBefen beS ©taateS unb oon £anS oon $rifd)

über bie Aufgaben beS ©taateS in gefdjidjtlidjer ©ntrotdflung. Samprecfjt

legt befonberen 9Bert auf bie Kultur-, tnSbefonbere aber bie SBirtfcfjaft^

gefdjidfjte, roäfjrenb er bie politifdje ©efdjic^te vielleicht bod; gerabe für

bie $roede eines #anbbudjS ber Sßolitif gu niebrig einfcf)ä#t_ unb fjier

ber (Ergänzung burcf) einen ^iftorifer aus ber ©djule S^anfeS beburft

Ijätte. grifd; gibt in feinem Seitrag eine oorjüglidje abgerunbete über-

fidjtlidje ©efdjid&te ber politifcfjen £l)eorien. Um nun nod; einige roeitere

Seiträge IjerauSsuIjeben, fo beljanbelt SBngob^inSfi auf fünf ©eiten in

feinem Seitrag über ©taat unb 2ßirtfdjaft bie ©runbjüge ber $inanj=

unb ©ogialpolitif unb erörtert babei nodj bie $rage, ob bie auSfdjlief^

lidje SertragSfreifyeit, roaS man früher 9)iandjefterlel)re gu nennen geroolmt

roar, bem ©taatSjroede genüge, $ranj Dppenfjeimer entroicfelt unter

bem £itel „©taat unb ©efetlfdfjaft" auf 8V2 ©eiten feine Seigre t>om

öfonomifcb,en unb polttifd^ert Mittel, ber @ntftef)ung beS ©taateS bura)

©eroalt, ber befi^lofen klaffen unb bamit beS Kapitalismus burcf; baS

©rofjgrunbeigentum. ©S b,anbelt fidc) um einen SluS^ug aus feinem Surfte

über ben ©taat unb feinem Sefjrbucf; „Jb.eorie ber reinen unb politifdjen

Öfonomie".

2ln ©ammelroerfen, bie baS ©ebiet ber ©taatSroiffenfdfjaften in
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^injelbarftellungen befjanbeln, feljlt eS bei unS feineSroegS. @S fei

nur an bae §anbroörterbud; ber StaatSjmffenföaften, baS oom fatljo=

lifdjen ©tanbpunft rebigierte ©taatslerjfon, baS 2Börterbud) ber SSolf8=

tmrtfäaft unb äl)nlict)e ©ammelroerfe in Dfterreid;, ber ©djroeij unb

^ranfreid) erinnert. 2öenn man baS oorliegenbe SGBerf mit biefen 2ßerfen

r>ergleid)t, fommt man gu bem betrübenben Ergebnis, bafe es fidj jur

(Sinfüljrung in baS beljanbelte grofce ©ebiet beSljalb nict)t eignet, roeil

eS jufolge ber überaus oergettelten Verteilung ber Mitarbeit an ber ba=

ju notroenbigen (Sinbjeitlidjreit mangelt, bafc eS aber als Jiatfjfdjlageroerf'

ungenügenbift, roeil bie Seiträge rjinfidjtlid) iljreS UmfangS unb 3nl)altS

3u ungleid; ftnb unb in tt>rer aUjui großen ßürje oielfad) hinter bem r»on

ben bereite norljanbenen 9Jad)fdjlageroerfen gebotenen SBiffenSftoff ?urücf=

bleiben, ©o ift 5. 33. ba§ roidjttge unb fdjroierige Kapitel ber ^roftitutton

in ber erften 2Juflage beS SöörterbudjS ber VolfSroirtfdjaft grünblidjer

befjanbelt aU in bem l)ier oorliegenben £anbbud), roo eS gufammen mit

ber gangen ©ittlidjfeitSpoIigei auf A8U ©eiten t>on ßarl r-on Silientbal

erlebigt roirb. ©oroobjl bem Sefer, ber fid) unterrichten, als bem, ber

fid) burd) 9fad)fd)lagen über bie geltenben Stnfdjauungen oergeroiffem null,

ift roenig bamit gebient, roenn oon Silientljal über bie Betätigung lromo=

fepeUer Neigungen fdjreibt, bafe ifjre ©trafroürbigfeit neuerbingS fjeftig

beftritten roirb unb bann fortfährt: „Db mit 9red)t ober Unredjt, fann

b,ier nidjt unterfudjt roerben." Wlit feiner Slnfidjt, bafj eS als eine ber

roid)tigften Stufgaben ber ©ittlidjfeitSpoligei angeben roerben muffe, bie

Sorbete in allen (SrfdjeinungSformen nadjfidjtSloS ju befämpfen, fann

icfj mio) auS praftifcben ©rünben nidjt einoerftanben erflären. @S uer=

bient nämlicf) nidjt blofj bie perfönlicr)e $reil)eit ber SDirnen ©d;u§,

fonbern fiel mein- bie fjeranroadjfenbe ^ugenb, bie bei bem $erftreut=

rooljnen ber 2)irnen in aßen ©tabtoierteln ben größten ©efafjren ausgefegt

ift. 2)er 33erfftatmng ber ^Dirnen fönnte jubem roirffam baburdj entgegen

geroirft roerben, bafj man ibjnen einen oon ber Sittenpolizei unabhängigen

33erufSoormunb fe$t. 2)ie geroerbSmäfjige Ungudjt ift nämlidj ein fo

einträgliches ©eroerbe, bafc ben ©irnen, roenn ifjnen ber gebüljrenbe 2ln=

teil an bem Ertrag ifyreS ©eroerbeS fidjergeftellt roirb, bamit bie roirt=

fd;aftlid;e Unabljängtgfeit oerfdjafft unb fie fo gegen Verfflaoung gefiebert

roerben fönnen. Vor (Srreidmng eines geroiffen SllterS finb aßerbingS

bie 2IuSftd)ten auf 2lufgabe beS einträglichen ©eroerbeS äufjerft gering,

roeS()alb fid) bie 33eauffid)tigung aufy nad) bem austritt aus einem

öffentlichen §aufe fo lange rechtfertigt, bis ber ^adjroeiS ber Aufgabe beS

©eroerbeS erbracht ift.

3Red;t unjulänglid; ift ber Seitrag oon 2tbolf ©untrer über 2lrbeit=

geber= unb 2lrbeitnel)tnerorganifationen. SDie gelbe Seroegung j. 33. ift

nidjt nur, roie ©üntfjer meint, nom Unternehmertum abhängig, fonbern

fie ift oon iljm gegrünbet roorben. 2ßenn aber ©untrer fagt: „Über

3iel unb ^n^alt ber DrganifationSpolitif ift bei biefer Vielgeftalligfeit

faum etroaS SiagemeineS gu fagen" (33b. 2, ©. 389), fo bebeutet baS

nict>t meljr unb mcr)t roeniger als ben Vergibt auf bie ©arftettung beffen,

roorauf eS in einem foldjen £anbbud; anfommt, roegen ber bamit »er*

bunbenen ©d;roierigfeit. 33ei ben Sarifoerträgen ftreift ©untrer jroar
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bie fctjroierigen ©rengftreitigfeiten groifdfjen ben berufen, ge^t aber bann
nidjt auf bie rDtd^itpe $rage beg Drganifationgpringipeg ber 23erufg= unb
^nbuftrieoerbänbe ein. ©benforoenig befyanbelt er bie $rage ber gentrait;

fation unb SDejentralifation. ßbenfo ungenügenb roerben bie 2lngefteftten=

organifationen befjanbelt. @g roirb gefagt, baß fie fidf) oon paritätifdjen

ju getnerffrfiaftlidjen 2lnfd;auungen fortentroitfelt fyaben, nirgenbg aber

erftärt, roag unter paritätifdjen unb unter geroerffdiaftlidjen Anfdjauungen
ju oerfteben ift. So wichtige fragen roie bie grage ber ÜHinbeftgeljälier,

be§ SSerljältniffeS ber 3Bot)Ifar;rtg= gu ben geroerffdjaftltcben Einrichtungen

unb oiele anbere brennenbe fragen ber $olitif ber 2(ngeftelltencerbänbe

roerben überhaupt nid^t befjanbelt. -ftodj bürftiger finb bie Arbeitgeber
oerbänbe roeggefommen. @g muß aHerbingg zugegeben roerben, bajs e§

unmöglich ift, auf bem Raunte oon 4 1
/

,

2 Seiten, roooon überbieg nod;

Via ©eitert burd; bie Statiftif beanfprudjt roerben, bie Arbeitnehmer*
unb Strbeitgeberorganifationen aud) nur einigermaßen genügenb gu erörtern.

Unter ben »olfSroirtfcr^aftlicHtatiftifcben Seiträgen oerbient bagegen

ber oon grtebrtd) &al)t\ über „£)ag beutfdje 2?oIf in feinen fokalen unb
roirtfdmftlidjen Regierungen" ganj befonberg ijeroorgef)oben ju roerben.

Auf 36 (Seiten roirb ba ein anfd;aulicbeg, reidfj geglieberteg 33ilb beg

SBadjßtumg beg beutfd&en ^olfeg, beg $eutfd)tum'g im Auglanb, ber

SBinnenroanberungen in £>eutfd;lanb unb ir>rer SBirfungen, ber S3eruf§=

glieberung unb ifjrer Entroirflung, bie gu einer fojialen Umfd^icbtung ge-

führt fjat, mit einer SJJeifterfdjaft entroorfen, roie eg nur bei ooEftänbiger

Sefyerrfdjung unb SDurdjbringung beg fester unüberfefjbaren ©toffeg mö>
l\d) ift.

23om 14. Kapitel, bag „Sie poIitifcr}en £iele ber $iäd)te in ber

©egenroart" beljanbelt, fann roenigfteng gefagt roerben, baß fyier SDingc

jufammengetragen finb, bie fid; in ben oorbjanbenen 5Kadf)fd;lageroerfen

nid;t in äbnlidjer Steife finben. fög gilt bieg ingbefonbere oon £)eutfdj=

lanbg roirtfd;aftlid)er föjpanfion unb überfeeifdfjen 33eftrebungen oon 2llbredjt

3Birt[;, oon ©roßbritannieng augroärtiger ^ßolittf (@ngtanb unb £)eutfd;=

lanb) ; bem britifdjen ^mperialigmug oon £ang pe^n, bem jeitgenöffifcijen

g-ranfreid) oon Abalbert 2M)I, oon $ußlanb feit 1905 oon Dtto £oe$fdj,

oon jßfterreidj= Ungarn feit 1866, Italien feit feinem ©inbeitgfampfe, oon
bem ßampf um bie ^orfjerrfdmft im SJtittelmeer oon ^Saul £erre, oon
ber aueroärtigen $olttif ber bereinigten Staaten oon Amerifa unb U)ren

Riefen oon Dtto #oe§fd;, oon ben Ralfanftaaten unb ber Drientfrifig

oon §ang Übereberger, oon bem ©rroadjen bei Orients oon Albredjt

SGBirtr), oon Japans roirtfdjaftltcben unb fojialen Problemen unb feinen

©EpanfionSbeftrebungen oon Robert Sdjadmer, oom ßurturfortfdjritte in

Gb,ina oon fyaul ^Ro^rbad;.

©ar oieleg oon bem, roag Ijter auggefüfyrt roirb, ift burd; ben SBeft»

frieg auf ben 5?opf gefreut rcorben. 53ei mannen furgatmigen Untcrfudjungen,
bie roie *. 53. ber Beitrag oon "rjang 5>lebn über ©roßbritannieng au§-

roävtige 5ßoIitif mit ben 80 er ^afyren ^ oorigen ^aE)rbunbertg beginnen,

barf man fid) nidjt rounbern, baß fie burdj bie 2:atfad;en roiberlegt roorben

finb. 3)er ^iftorifer (Srict) IRardg, ber bie einfjeitlirfjen 3iele ber eng=

Ufdjen ^olitif feit bem 15. ^afjrfjunbert in großen 3"9 e" bargeftetlt ^at,
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ift bereits nor mehreren ^aljren ju einem Slefultate gekommen, baS aud;

gegenüber ber jetzigen Sßeltfataftroptje ftanbljält. @r fteljt nämlia), ba|

ber Sorroanb (InglanbS, baS europäifdje ©leidjgeroidjt aufrechtzuerhalten,

nid;t§ anbereS ift, als eine 2kr|d) leierung ber jatirlmnbelang fonfequent

feftgeb,altenen $olitif, auf bem kontinent immer bie ftärffte
s))iad)t ju

befämpfen unb alle anberen SRädjte gegen fie aufzuliegen, bie für @ng-

lanb ein gefäfjrlidjer ©egner bereits geroorben ift ober zu roerben brofjt.

2)aS norliegenbe 2öerf, bem in @in,zelr)eiten geroifj nortreffltdje ßigen^

fdjaften nidjt abzuftreiten finb, geigt in feiner ©efamtt)ett, bajj im heutigen

roiffenfd)aftlid;en Siteraturbetrieb eine 3Rücffef)r von ben fo beliebten <Sammel=

werfen zu ©efamtbarfteHungen eines großen zufammengeljörigen 2öiffenS=

gebieteS burdj einen 23erfaffer foroot)! im ^ntereffe ber 2öiffenfd)aft als

in bem ber Sefer, bie Belehrung fudjen, notraenbig ift. Sei einem foldjen

©ammelroerf befielt nämlid) immer bie ©efafor, bajs bie Autoritäten beS

gadjeS herangezogen roerben unb einen 2luSzug aus ifjren bisherigen

Schriften mit geringer Suft unb Siebe bearbeiten. Slufterbem finben fid?

oft für bie roidjtigen ©toffe, bie auf ber ©renze zroifdjen jroei <Spezial=

gebieten liegen, feine Bearbeiter, unb fo roerben bie meiften biefer Sammel=
roerfe tro§ it)re§ UmfangeS lüdenljaft. ©nbticr) leiben fie roegen beS r>er=

fdjiebenen ©tanbpunftS, auf bem bie Bearbeiter ftefyen, an Söiberfprüdjen,

bie ben Sefer, ber ftcfj aus ifjnen Belehrung fudjt, oerroirren. %m 3Ser

gleiche §u anberen berartigen ©ammelroerfen ift zu fagen, bafj ber für

bie einzelnen Materien trorgefeljene 9laum in fefjr nielen roid)tigen fällen

ZU gering bemeffen ift unb beSljalb bie Benutjbarfeit beS SßerfeS als

^adjfdjlageroerf roefentltcb, beeinträchtigt. ^Dagegen ift eS als foldjeS für

ben feljr brauchbar, ber einen rafdjen Überblid über bie Ijerrfdjenben ©runb=

anfefjauungen unb eine furje 3u f
atrirrter, fa ffuriÖ ^er roidjtigften ü£atfad)en

roünfdjt.

Berlin=3:reptoro, im 9Jiärz 1915 Gl. $eiJ3

SUbrecfyt, ©erwarb: ©ugen SDüfjringS SBertleljre, nebft

einem SrJurS z ur äHarrJdjen üföertlefyre. $ena 1914,

©uftao ^ifdjer. 66 ©. gr. 8°. ^ßreig brofd). 1,80 3Kf.

(Sugen SDüljring , ber Stutziger , t)at auf ben brei großen 2BiffenS-

gebieten ber ^Jcatfjematif unb ©efd;id)te ber 9Jkd)anif, ber ^fyilofopljie

unb ber National- unb ©oztalöfonomie grofje fnftematifd^e 21krfe ner

öffentlid;t, ob,ne fid; auf einem biefer ©ebiete bie allgemeine Slnerfennung

erroerben zu fännen. Zufolge feiner roibrigen SebenSfdjidfale — er ift

befanntlia) mit 30 ^afjren erblinbet unb um bie gleidje 3 ett a^ $riuat

bozent oon ber Berliner Unioerfität amooiert roorben -— ift biefer

lebenbige ©eift fdjliejjlidj einfam unb in feiner oerbitterten faft jnmfdjen

^ßolemif maßlos einfeitig geroorben. 2llbredjt fieljt it)n aud; auf bem

©ebiete ber ©Ojialöfonomie als einen felbftänbig unb burdjauS originell

fdjaffenben ©cleljrten an. @r glaubt, bafs „aud; ein Söerf roie ber

SDütjrinafdje ,$urfuS ber sJ?ational= unb ©ozialöfonomie' ober roie feine

fd)on 1866 erfd)ienene ,^ritifd}e ©runblegung ber SolfSroirtfcf^aftSleljre
1

in ber 9teil)e ber oolfSroirtfdjaftlicfjen ©nfteme, bie mit roiffenfdjaftlid;er
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Sttefe unb geiftiger ßraft ben (Stoff ber SolfSroirtfdjaftSletjre beljanbelt

unb in roeld^er SHidjtung immer bedungen fyaben, nid^t länger überfein
ober gar geßiffentlidj oerfdjroiegen roerben foUte".

£)ül)ring fudjt ben groeibeutigfeiten beS ÜBertbegriffeS baburdj gu

entgegen, bafe er an bie ©teile beS üöorteS Sßert, roorunter oft ?ßreiö

gemeint roirb, bie roirtfdjaftlidje ©eltung eines SDingeS fe£t. £$n 2ßeiter=

füfyrung ber Sefyre @arenS Ijat ber ÜSert ben ßljarafter eines Sd)ä£ungS=
ergebniffeS, baS burdj ben SBefdjaffungSroiberftanb unb burd) ©rab unb
Umfang beS roirtfdjaftlidjen 53ebürfniffeS beftimmt roirb. (5'S Ijanbelt fid;

um bie materiellen unb beharrlichen ©röjjenbeftimmungen im ©egenfa£
gu bem Sßringip ber blofjen Veränberungen unb ©djroanfungen bei fauf=

männifdjen Begriffs tron Angebot unb üftadjfrage, um bie 23eftimmungS=

grünbe beS sJftüeauS unb um bie ©rünbe ber abfoluten ©röfje ber

Hebungen unb ©enfungen im ©egenfa£ ju bem bie Dberflädje fräufelnben

©piele ber SBellen.

©ülning geljt nun aber prinzipiell üon bem roirtfdjaftlidjen 23ebürf=

niffe aus unb ift bamit ber 23egrünber ber fubjeftioen 2Bertleb,re ge=

roorben, beren einfeitiger 2IuSbau §u ber Sfjeorie beS ©rengnutjenS ge^

füljrt b,at. (§r ift ber erfte, ber bie flare unb einbeutige $rage aufroirft

:

J?ann baS menfdjlidje 53ebürfniS an fid; felbft unb unabhängig con
anberen ©rünben ber 2öertfd;ä|ung ben begriff beS roirtfdjaftlidjen

SßerteS begrünben? 2lud) 5Racleob t)atte fd;on ben ©rab beS 23ebürf=

niffeS als für bie §bl)e ber üffiertfdjäfjung entfd;eibenb angefeljen; ber

^Dürftige fct)ä§t nad; iljm baS Sßaffer anberS als berjenige, ber r>om

oollen 2Ral;l fommt ; aber fjter roirft ber objeftin oorljanbene Mangel beS

2IngebotS bod) ebenfo entfdjieben roie ber fubjeftioe ©rab beS 33ebürfniffeS.

SDüljring aber roill baS SebürfniS in feiner Stolle als SRoment ber 2ßert=

fdjätjung üöHig ifolieren ; er miß geigen, bafj fdjon bie Sogif ber menfd)=

liefen SBebürfnifje allein genügt, um in geroiffen fällen ein noUftänbigeS

Urteil über ben ÜBert ju ermöglidjen. Unb er gelangt bagu, »on bem
fubjeftioen ^ringipe ber 3Bertfd)ä|ung , b. i) benjenigen Urfadjen ber

SBertbeftimmung , bie in bem menfdjlidjen ©ubjefte il;ren ©runb Ijaben,

ben 33ebürfniffen unb bem $raftaufroanbe gur (Erlangung, jenen bie

Priorität einzuräumen. „guerft fjeifjt eS : roaS brause id) ? unb aisbann

:

roie fann id) mir baS 9?ötigfte am leidjteften oerfdjaffen ?"

©o fommt er bagu, gebanflid; eine 2Bertfd)ä£ung aud) einfeitig oon

ber «Seite beS 23ebürfniffeS auS oljne baS gleidjgeitige 23orl)anbenfein

eine§ 53efd;affunggn)iberftanbeg für möglidj ju galten. 2)iefe§ rein

tt)eoreiifdje ©djema muffe aber tjiftorifd; ergänzt roerben eben burd) ben

objeftioen Seftanbteil be§ 2öerteg: ben S3efd;affunggroiberftanb. 2U§
britteg ben äßert beftimmenbeg Moment nimmt ©umring nod) bie natür^

lid;e (Seltenheit in feine äßertleljre auf, roeil fie forool)l auf ben 23e=

fd;affunggroiberftanb als auf baS SebürfniS beftimmenb einroirft. SDa=

burd; , ba^ nun SDüljring in feinem burd;auS felbftänbig unb originell

aufgebauten ©nftem ^robuftion unb Verteilung nict)t als ©toffeinteilungS=

grünbe, fonbem als leitenbe ©efid;tSpunfte ber Unterfudjung, unter benen

jeber Segriff gu beljanbeln ift, anroenbet, gelangt er baju, neben ben

Soften (ben ^ßrobuftionSfoften) aud; ber Serteilung iljre ©tellung in feiner
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aS5ertlet;re anjuroeifen. @r fiefjt ben 23efc§affung§toiberftanb nicfjt bloß

in ber 2lu§gabe oon SlrbeitSfraft ,
fonbern auc^ in ben toirtfcfjaftlicljen

9Jcacfjtpofitionen, unter benen nicfjt bloß Monopole unb Kartelle, [onbern

überhaupt alle burdlj bie Ungleichheit ber 33efii}oerteilung geschaffenen

äftadjtpofttionen ju verfielen finb. ©0 fommt er baju, bem ^robuftion3=

mert ben $ofttion3toert gegenüberstellen. Dppentjeimer, ber fonft bie

Verbienfte 2)ül)ring§ anerfennt, überfielt, baß £)üljring3 Seljire oon ben

nnrt[d)aftlid)en 5)iad^tpofitionen oiel umfaffenber unb allgemeiner ift als

feine einfettige Formulierung 00m Monopol be§ ©roßgrunbeigentum§,

auf ba§ alle anberen Monopole ^uriicfjufüEjren feien.

3ufammenfaffenb füt)rt ber Serfaffer au§: „©0 erfüllt biefe 2Bert=

tljeorie bie Stufgabe, alle @rfdjeinung<§möglid}f'eiten, bie einem ber fojialen

SBerfaffung forrefponbierenben 2Sedf)fel unterliegen, gleichermaßen ^u be=

rüdficfjtigen unb nid&t nur bie -ftottoenbigfeit be3 3"fa^eg auSjufdfjItefjen,

baß bie 2ßerttl)eorie nur oorbeljaltltdj beftimmter 2öirtfd^aftö= unb roirt=

fdjaftlidjer DrcjanifationSformen , fonbern and) oorbefyaltlidj) beftimmter

fojtalcr VerfaffungSformen in ©eltung fteljt. ©ie ift l)iftorifcf) unb

trjeoretifdf) pgleicl). ©ie ift ber mobernen fubjeftiuen 2ßerttr)eorie gegen*

über jum öeifpiel oon toeiterem Umfange, bie fiel) auf ben Soben einer

gegebenen roirtfdjaftlidjen (freie ^onrurrenj) unb fogiaten Verfaffung

(fojiole $laffenbilbung , Trennung in ßapitaliften , 23obenbefi£er unb

Arbeiter) fteUt unb oon fjier au§ ben ©ang ber 2Bertfcfjä£ung unter«

fudfjt, ober aud; umgefeljrt oon bem Vorgänge ber 2Bertfd;ä|ung au§=

geljt, eS aber unentfcljieben läßt, bis ju roeldfjem -Wiaße biefe 2Öert=

ferjätjungen bereite bie Unterlage ber roirllid^en IßreiSbilbung abgeben

fönnen, roeil fie, toaS ©umring in bem erften £eile feiner Sljeorte auefj

tut, ben 5ftenfcben lebiglid» ber SBare gegenüberftellt unb eS ber $rei§=

leljre überläßt, jioifdjen ben Sebürfenben unb ber SÖare ben 2Baren=

befttjer einjufcijieben."

Fruchtbar ift naef) meinem ^Dafürhalten an ber $)üf)ringfdjen 28ert=

fel;re iljre fdjarfe ©Reibung oon ber $rei3lel)re, bie Betonung iljrer

centralen SBebeutung unb namentlich bie gleichmäßige Serüdficfjtigung oon

^ßrobuftion unb ßonfumtion ober $robuftion unb Verteilung. ^Darauf

Ijingeroiefen 5« rjaben, ift ein iserbienft biefer fnappen unb erfcfjöpfenben

bogmengefdfjidjtlidEjen Unterfudjung. ©tiliftifd; fallen unüberftdjtlidf) ge*

^Heberte Venoben unangenehm auf.

23erlin=£reptoio, im Januar 1915 61. £eiß

3fcf)d)aniatt, 9&.X $>ie auSlänbifdjen Elemente ber ruffi =

fdjen SSolfSnnrtfdjaft. ©efcfjidjte, Ausbreitung, 33eruf3gruppie*

rung, ^ntereffen unb ölonomifd;«fulturette Sebeutung ber 2lu3länber

in 5RußIanb. Berlin 1913, granj ©iemenrotb,. 2e£. XVIII unb

300 ©. ©er,. 7 3Rf.

2)a3 93ucr) mit bem ettoaS umftänblidjen Sfcitel oerfpridjt tro^bem

itidfjt meljr, als e£ l)ält. @3 trägt fogar erfyeblid) meljr oor, inbem

e§ in fec)r lesbarer $orm einen fct)arf gefdjauten fulturgefd;id;tlid)en

3lulfd;nitt auö 5Rußlanbg SBerbegang barbietet unb e§ fic§ nicr)t an

e^moUcrS 3abr6utfj XXXIX 2. 29
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ber blofjen 2lufrei(jung beS fe^r reichhaltigen £atfad()enmaterialS ge-

nügen läfjt.

Neben biefen fe§r fleißig gufammengefdEjafften ftatiftifdfjen eingaben

ftnb beftimmte ©runblinien ber ©efd[)id(jte tron NufjlanbS Serüfjrung mit

roeftlid&er Kultur unb europäifdjen SßtrtfcfjaftSmetljoben flar unb ein=

leudfjtenb herausgearbeitet, fo bafj ber 2efer imrcljauS roeite $erfpeftir>en

gewinnt, i*on ben erften fünftlidjen, faft gewalttätigen Gsinfufjrüerfudjen

roeftlidjer „fünfte" feit ^roan III. unb bann unter ben NomanoffS auS=

gefyenb, ba teils Kriegsgefangene, teils burd) cerlodenbe Singebote ljerbei=

gerufene Italiener, ©djroeben, SDeulfdje unb £>oHänber iljre Kenntniffe ins

SRoSloroitertum ju oerpftanjen fjatten, forfct)t ^fdjcfjaman bem Sinflujj

ber gremblinge auf bie ©eftaltung ber ruffifdfjen 2öirtfd^aft burdE) alle

Reiten bis auf ben heutigen Sag nacij. @r leitet uns r>on jenen erften

„IJJceiftern" , bie allerljanb unbefannte unb nütjlidfie £anbroer!e in ber

ftreng abgeriebenen beutfdjen 33orftabt 5RoSfauS ^u üben berufen roaren,

ju ber ©iegeSepodje n>eftlicr)er Sedjnif unter $eter ; bann roeiter über bie

SanbfiebelungSpolitif unter Katharina II. in bie ,ßeit, ba auSlänbifdje

Kräfte in Militär unb 33erroaltung beoorgugt rourben, unb n>eiter gum

Sluffeimen ber erften 2lnfä|e eines mobemen Unternehmertums, ©iefer

3ettabfd;nitt , ber bis an Sie fiebriger ^al)re beS oorigen ^afjrljunbert^

Ijeranreid)t, roeift bereits auf bie Sntftelmng ber heutigen ^nbuftriejentren

rjin. 2öo fid; gegenroärtig um bie raudjenben ßffen unb <5df)lote unb

bie glüljenben §oct)öfen bie älrbeitermaffen jufammenbaHen , Da erfcfjürft

ber SSerfafjer überall als erfte Anreger unb fpätere £)rganifatoren beS

©eroerbefleifjeS füfyne lanbeSfrembe Unternehmer. Sielleidpt Ijätte er an

biefer «Stelle ben ©influfj biefer aufgepfropften, t)on roeftlidjem ©eifte be=

feelten ^abrifinbuftrie auf bie $erfprengung oer SetbeigenfdEjaft nod) ein=

geljenber roürbigen bürfen. Sßeiter füfyrt er uns über bie rafdje $unal)me

beS SBarenimportS unb beS SmporroadjfenS inbioibueller Setriebe ju bem

§ö§epunft ber ©ntroid'lung, ba bie Kapitaleinfuhr im großen §u ge*

roalttgen ©rünbungen in 2luffd;roung fommt, bis fcfjliefjlicfj ber auS=

länbifdEje ©influfj auf Söirtfdjaft unb fokale ©eftaltung meljr unb meljr

in ben fapitaliftifcljen Segieljungen neranfert roirb. 2)iefe SBanbe — bie

baS ©todruffentum in roadjfenbem 5Ra§e als $effel nationaler Eigenart

empfinbet unb belämpft — finb groiefadjer 2lrt : fie Ijaben teils bie $orm
ber geroerb lidjen ^noeftierungen, teils begrünben fie baS üCributoerljättniS

ber rufftfcfjen SSolfSroirtfdmft auf bie riefigen Staatsanleihen, bie Nufjlanb

jum „größten 2luSlanbSfcf)ulbner ber 2öeltgefd)idf)te" madfjen. SDer lIRenfdEj,

ber mit bem Bad unb $ad feines teajnifdfjen Könnens unb feiner ein=

gefogenen rjeimatlidjen Kultur ins Sanb giefyt, tritt immer meljr jurüd

gegenüber bem unperfönlidjen Kapital, in roelcfjeS ber Scfjroerpunft beS

SluSlanbeinfluffeS ftdf) »erlegt, ©er SBerfaffer gel)t hierbei aud^ mit ben

^einben biefer ßntroidlung ins ©erid)t unb gerpflüdt ir)re Argumente.

@r geigt, roie nadjeinanber bie reaftionären Klaffen fid) roiberfe^ten ; erft

bie fird)lid)= altruffifd^en Elemente, fpäter ber feubale ©rofjgrunbbefitj im

herein mit ber unbequemen Neuerungen abljolben Sureaufratie, als $äd£)ter

unb Nu^nie^er beS ©elbftljerrfdjertumS ; enblict) gum Steil fogar bie be=

t;äbige eingefeffene 33ourgeoifie , bie felbft jeben Unterne§mermuteS bar



1009] Sefprecfcimgen 451

mar unb ooUer -Jieib bie entfteljenbe Konfurren§ »erfolgte. üDer 9iuffe fjat

r)terfür ein treffenbei Vüb : ber §unb auf bem £eu, — frifjt felber ntcr}t

unb läfjt anbere nid^t tjeran.

3fc^c§anian analnftert an ber §anb ber oorjüglid^ »erarbeiteten

ftatiftifdjen Grgebmffe erft 3u fammer| fet3ung un^ ©lieberung be§ in

Siujjlanb anfäffigen
s<Jluilänbertumi nadi) Verufen, Nationalitäten, geo=

grapfjifcljer Verbreitung foroie bejüglicfj feiner SRedjtiftellung (Vegünftigungen

unb ©rfcljroerungen it)rer Betätigung, in buntem 2Öed^fel). 25ann fcfjreitet

er jur Unterfutfjung bei auf Kapitalanlagen begrünbeten ©tnfluffei ber

einzelnen $rembnationen, roobei er uni neben Verteilung ber ©taatifdfjulben

unb @ifenbal)nbauten feb,r eingerjenbe (Säuberungen ber roicfjtigften ®t=

roerbi3roeige unb (finjelinbuftrien befa)ert.

$jb,m barin an biefer ©teile §u folgen, roürbe ju roeitfdfjroeifig roerben.

@8 möge genügen, einige feiner roidjtigften ©rgebniffe anjufüljren. @r
finbet ali eine ber .^auptricfjtlimen bei Vorbringen! auilänbifcfjer Ve=

teiltgung an ber ruffifcfjen äöirtfdfjaft bai militärifdEje unb fiifalifclje S3e=

bürfnii. SDurcfj feine gange ©efdjidfjte Ijinburcb, roar ber rufftfcfje Staat

im Verljältnii ju feinem öfonomifcfHojialen Unterbau überbilbet, banf

einer übermäßig gefteigerten üftadjtpolitif. S)ab,er bie Uriebfeber, tecr}nifd^e

^ertigfeiten mit fünftlidjen Mitteln in feine ©renken ju jroingen. Von
Stnbeginn ber (Sntroitflung bii auf ben heutigen 5£ag ftanben bie militäri=

fcr)en äluirüftungiinbuftrien bei biefer STreibrjauianlage an erfter (Steife;

oon jenem erften fanonengiejjenben Italiener unter %man III. bii ju ben

gegenroärtigen riefigen groeiganftalten S^feer englifdjer SBerften unb

franjöfifdper ©efdjütjfabriien. 2lui biefem .gtafcfjen nacr) politifcrjer 9Racfjt

ergibt ftd; ber jroeite ©runbgebanfe. -Jtufjlanb ift baburcf) oon jeljer ben

21uilänbern im ^nnern unb jenfeiti feiner ©renken tributär unb roirb

auf abferjbare Reiten in biefen Vanben oerftridft bleiben muffen. 83,76 °/o

allei in Stufjlanb angelegten auilänbifcfjen ©elbei t)at ber Staat ali 2ln=

leiten gefd^Iudft. Unb im Vubget nahmen 1910 bie unprobuftioen 3tui=

lagen 83,2 0/
o in 2lnfprud) roäfjrenb ber Slufroanb für alle fultureßen

unb probuftioen .ßroecfe nur 15,9 °/o betrug.

©arin fielet !3fcf)d()anian einen roeiteren ©runb bei ©ingreifeni aui=

Iänbifcr)er Kapitaljufüb,rung. §ier einspringen, fei ib,re natürliche 2Iuf=

gäbe; roie er benn in ber 2lntitb,efe ^ an ungeljobenen 9?aturfcf)äi}en

enorm reiben, an genufjfertigen ©ütern aber jämmerlich armen unb jurüdf=

gebliebenen Sanbei ben 2lnlafj ju einer bie ©nntfyefe I)erbeifül)renben

2ßirffamfeit ber ^remben oerftanben raiffen roiCf. 3Tatfäcr)Iicr) glaubt ber

Verfaffer, ben gtemben fteti unb überall ali bai Ferment nadjgeroiefen

ju r)aben, bai inmitten bei ftodfigen, nur in feiner £rägfjeit säljen 9tuffen=

tumi beroegenb roirft.

(Snblid) fdjiebt fid(j gerabe freute in ben Vorbergrunb bai Stefultat

ber ^orfdjungen ^fd^c^aniani, in meinem aufjerorbentlidfjen s
D}af?e unter

fämtlidtjen gtemben bie ©eutfdjen fyeroorragen. Vornef)mlidj gilt biei für

bie $ab,l ber SiKufjlanb beroofmenben ^ßerfonen ; roeniger bagegen begüglicb,

ber inoeftierten Kapitalien. 2Bai ^inan^intereffen angebt, roirb bai

2)eutfa;tum, fofern ©taatianleiljen mitgejärjlt roerben, oon ^ranfreia; um
meb,r ali bai ^Doppelte überboten. %)a$ Vilb änbert fiel), fobalb bie

29*
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fßerfonenja^l ber im Sanbe Söoijnenben jum «ölafjftab genommen roirb.

$>a ftetjen (in runben Ziffern) 1615 000 Seuten beutfdEjen ©tammeS ini=

gefamt nur 4800 ©nglänber, 11000 ©dpeben, 8700 granjofen gegen=

über! Unb aud) roenn man nur bie SteicljSbeutfcIjen gelten läfjt, ergibt

fid) nod) bie ftatttict)e 2Ingal)l tum 158 000 Köpfen. SBie beren ©influjj

befd^affen ift, auf meiere SetätigungSfelber er ftcb, erftredft, bieg atfeS finbet

fieb, in bem Sudje gut bargefteüt. SlngejtcpS beffen, baji ben Muffen ber

$Ian oorfdfjroebt , nacb, $rieben<§ftf)luf} biefe beutfdjen Sejieljungen mit

©tumpf unb (Stiel auszumerzen unb iljren ^3fa§ bureb, eine gefünftelte

®efe$gebung feinen SunbeSgenoffen ^uroenben, bürfte bie 2Jrbeit baS

gröfjte ^ntereffe geroinnen.

2)er SBerfaffer brachte offenbar aus eigener 21nfd(jauung gutes 35er=

ftänbniS unb tüchtige Kenntnis beS befwnbelten ©toffeS ?u feinem SOßerfe

mit. (Sine grünblidtje ©urefjaeferung beS literarifdjen Materials, inS=

befonbere aud) beS in ruffifdjen ^ettfdjriften jerftreuten, gefeilt ftcb, Ijinju,

um bie Arbeit fruchtbar ju machen. 2)er flare metlrobifdEje Slufbau, foroie

bie grünblidtje 'üerroertung beS XatfadienbefunbeS »erraten uorteilljaft bie

Schulung an beutfdjer aSiffenfdjaft. S)em 33erfaffer, ber Armenier ift,

finb bie äufjerft fompli^ierten 2serb,ältniffe feiner faufafifcfjen £eimat be=

jüglidj ber aus bem Sffieften ftammenben fremben Kapitalien foroie ber

auS bem afiatifd&en §interlanbe ,juroanbernben Arbeiter rooljl üertraut.

2118 roofyltuenb uerbient IjerüorgeJjoben ju roerben bie abfolute Unbefangen^

Ijeit, mit ber Sfdfjdfjanian ben naturgemäß l)äufig inS politifdfje ©ebiet

Ijinüberfpielenben (Srfcfjeinungen gegenübertritt, — ein in tm legten

^afjren bei ruffifc^en Tutoren aud) in roiffenfdjaftlidjen SBerfen leiber

oft oermifjteS 35erf)alten. 5Diefe füf»Ie, rooljlerroogene ©adjlidjfeit finbet

ftcb, gepaart mit einem Haren, ruhigen SDurcfjbenfen ber angefdSmittenen

Probleme, in bem fidfj eine erfreuliche geiftige ©elbftänbigfeit befunbet.

Berlin ©• Sennr»

loseph, Samuel: Jewish immigration to tlie United
States from 1881 to 1910. (Studies in liistoiy, ecouomics

and public law, edited by the Faculty of political science of

Columbia University , Volume LIX, Number 4.) New-York

1914, Columbia University Longmans, Green & Co. 209 ©.,

gr. 8°. ©eb,. 1,50 $.

^ap(un--^ogan, V&lat). 2ß.: ®ie SBanberberoegungen bet-

äuben. (Kölner ©tubien jum ©taatS= unb 2Birtfd)aftSleben, IjerauSg.

»on Sruno KuSfe, £eft 2.) Sonn 1913, 21. Marcus unb

@. 2Beber. VIII u. 164 ©., gr. 8°. ©ef). 4 Wl

SDie 2Banberungen ber öftlitfien S^en, bie fidf) inSbefonbere nad)

ben bereinigten ©taaten tron 2lmerifa richteten , finb feit ben adliger

^aljren ein Problem für bie bereinigten ©taaten geroorben. £)er $u=

ftrom ber ruffifdjen ^uben betrug im %at)te 1880/81 8193, er ftieg

1887/88 bereite auf 31256, 1895/96 auf 45137, fiel im folgenben

3af)r auf 22 750, erreichte 1902/03 roieber 47 689 unb ftieg bis 1905/06
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auf 125 234, er fiel 1908/09 auf 39150 unb r)atte 1910/11 65 472
erreidjt. 2(u§ Dfterreidj-Ungarn , alfo in ber |>auptfad)e aus ©alij$ien,

tamen 1898/99 11071, 1903/04 20211, 1908/09 8431 unb 1910/11

12 785 ^uben Unb au§ Rumänien 1898/99 1343, 1902/03 8562,

1908/09 1390 unb 1910/11 2188 ^uben in ben bereinigten Staaten

an. SDie jübifdje ©inroanberung au§ ©rofjbritannien bezifferte fiel)

1898/99 auf 24, 1904/05 auf 14 299 unb 1910/11 auf 4895, bie

beutfdje 1898/99 auf 405, 1905/06 auf 979 unb 1910/11 auf 799

^erfonen. %üx ben ganzen Zeitraum üon 1880/81 bil 1911/12 er=

galten mir folgenbe folgenbe Überfielt. @3 roanberten ein:

Überhaupt 19 446 322
fftufclanb 1357 123

ÖfterreicfcUngarn 193 587
©rofjbritanmen 47 493
Rumänien 57 015
Seutfcfjlanb 7 814
anbeten Sänbern 514 520

Suben inSgefamt 2 258146
$rojent ber ©efamteinroanberung 11,6

35iefe 3iffern i^igen un£ ba§ 23ilb einer sJRaffenn>anberung au§ bem
Dften @uropa§ nad) ben bereinigten (Staaten oon Stmerifa im ©egenfatj

$u ben (Sinjelroanberungen ber roofjlljabenben ^uben früherer ^aljrljunberte.

2)ie @imr>anberung fo großer SRaffen befitjlofer $uben mufjte ben

amerifanif djen ^olitifern um fo mel)r all unerumnfdjt erfdbeinen, all

biefe jitbifdjen 2lrbeitermaffen in it)rer überroiegenben ^efyrjarjl au§

Stäbten famen unb baljer für bie ®oIonifation be§ Sanbe§ ungeeignet

roaren, roie bie Rubelt fid) überhaupt nur in feljr feltenen 2lu§nal)me=

fäHen, gum SBeifpiel in einigen fleinen Kolonien Argentinien!, al§ Sanb=

roirte beroär)rt fjaben.

Um bie 'DJJaffenauSroanberung ju erklären, unterfud)t ^ofept) bie

fojiale unb roirtfdjaftlidje Sage ber einroanbemben ^uben in iljren §eimat=

(änbern. @r fommt $u bem @rgebni§, bafj biefe Sänber, nämlidj $ujj=

lanb, ^Rumänien, ©alijien unb SBuforoina feljr äbjnlidje roirtfdjaftlidje

unb fokale 23err)ältniffe aufmeifen. 2)ie Abfdjaffung ber Seibeigenfdjaft

in 9iufjlanb unb Rumänien unb ber feubalen Abgaben in Dfterreid)<

Ungarn bereitete ben 2öeg für ben Eintritt biefer Staaten in bie

moberne europäifdje ^iwilifation. 2)ie folgenbe ^ßeriobe roirb djarafterifiert

burdj einen rafdjen Übergang oon ber alten §auöroirtfd;aft %u ber

mobernen üfcaufdjroirtfdjaft burdj ba§ 2öad)§tum oon ^nbuftrie unb §anbel.

Srotjbem finb bie mittelalterlichen 33erl;ältniffe ber früheren ^eriobe nidjt

ganj oerrutfcr)t roorben. Sie befielen in Sfafjlanb in ben ^rioilegien

unb "iWredjten bei 2ibel§, in bem tiefen Stanb unb in ber gebrückten

Sage ber 23auernfdjaft, in ben ftrengen $laffenunterfdjieben, in ben S3e=

fdjranfungen ber roirtfdjaftlidjen Stätigfeit unb ber greijügigfeit. 2Öenn

aud) in geringerem ^Jajse finben fid) bie gleiten Sebingungen in Dfterreicr)=

Ungarn, inäbefonbere in ©alijien. Qn Rumänien finb ljinfid)tlid) ber

Sauernfdjaft bie ißerfjältniffe r>or ber Emanzipation praftifd), roenn nidjt

gar gefe$lid), befielen geblieben. SBegen ber $unal)me Der Seoölferung,

ber ju geringen 3uteilung öon 2anD an ^ü Sauern, ber 9iüdftänbigfeit
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irjrer lanbroirtfdjaftlidjen -äfietljoben (SDreifelberroirtfdjaft) unb roegen t^rer

Überlaftung mit Steuern roar bie Sage ber Bauern fetjr elenb. 9teooIu=

tionäre 2lufftänbe, bie fid; Ijauptfädjlid; gegen bie ©runbeigentümer

richteten, brachten iljre Unjufriebenrjeit junt SluSbrud.

2öid;tig roar bie rafdje ©ntroidlung ber geroerblidjen unb ,£>anbel<8=

ober ber SCRittelflaffe. 2)a3 Sßadjstum ber SRittelflaffe roar in jebem

biefer Sänber begleitet oon einem Kampfe jroifdjen ben prioilegierten

klaffen beg .^eubalftaateS unb ber SRittelf[äffe , in bie le^tere bie ge=

bilbeten klaffen unb bie ^nbuftriearbeiter ber ©täbte mit einbegriffen.

3Me £jubcn finben fid) rjauptfädjlid; in biefer 9)iittelflaffe. ©ie nehmen
barin roegen it)rer Ijiftortfdjen Bebtngungen eine 2lu3nal)meftellung in ber

roirtfc^aftlid^en Betätigung unb im fokalen Seben in jebem ber Sänber

be§ öfilidjen @uropa§ ein. 2Bäf)renb fid^ in -iRufclanb nur 13°/o ber

©efamtbeoölferung ^anbel unb ^nbuftrie roibmen, befdjäftigen fid; 70 °/o

ber jübifdjen Beoölferung ju etroa gleiten teilen mit biefen berufen,

©ie finb baljer oor allem ©täbteberoolmer, unb iljre Konzentration in

roenigen ©täbten ert)ö^t iljre Bebeutung für bie 9)iittelflaffen. ©ie gelten

groar all bie Pioniere be3 geroerblidjen ^ortfdjritteS , roerben aber aud)

oon ber rüdftänbigen Beoölferung für bie mit bem inbuftrießen $ort=

fdjritt oerbunbenen SRi^ftänbe oerantroortlid; gemalt unb , roeil fie fid)

abfonbern, oerfolgt. £>ie ©ntroidlung oon £janbel unb ©enterbe in ben

letjten ^a^rje^nten mar für bie roirtfd;aftlid;e Betätigung ber ^uben un^

günftig. SDte gortfdjritte im 2>erfel)r unb üfcranSport burdj bie 2lu£=

be^nung ber Sifenbafynen, bie ©rbauung oon ©trafen unb bie ©Raffung
oon Krebiterleidjteruugen, befonber§ für bie Bauernfdjaft, biente namentlich

baju, bie ^uben zu oerbrängen, beren roirtfdjaftlidje Sage fid) f)aupt=

fädjlid) auf bie SDienfte grünbete, bie fie in einer oerljältnigmäfjtg rüd=

ftänbigen (Sntroidlunggepodje oon $anbel unb $>nbuftrie geleiftet Ratten, ^aju
fam bie Konfurrenz ber ^ftittelflaffe ber djriftlidjen Beoölferung. Sßeiter

litten bie $uben unter ber Verarmung ber Bauernfdjaft, beren ^robufte

fie fauften unb an bie fie bie ^abrifate oerfauften. ©o rourbe bie roirt=

fdjaftlidje Sage ber ^juben gefdjroädjt unb eine Überfüllung in |janbel

unb $>nbuftrie jii iln-em ©djaben herbeigeführt, ©er roirtfdjaftlidje

2lntifemiti§mu§ führte in ^Rufjlanb zu blutigen Pogromen, in Rumänien
rourbe bie 9Jtittelflaffe auf Soften ber ^juben geförbert, unb fie mürben

fo in einen $uftanb roirtfdjaftlicfjer £>ilfloftgfett oerfeijt. 2)ie fnftematifdje

SluSroanberung ber öftlidjen ^uben mürbe bann unter finanzieller Bei=

Ijilfe bei Baron oon £>irfdj burdj bie Alliance Israelite Universelle

unb bie Jewish Colonization Association organifiert.

3>m jmeiten Seil gibt ^ofepfy einen Überblid über bie jübifdje @in=

manberung in ben Bereinigten ©taaten, beren ©tatiftif für bie brei

Sänber eingeljenb bargefteUt roirb. @€ mirb fobann gezeigt, ba^ bie

jübifdje (Sinraanberung nadj it)rer 3ufammenfe§ung nad; 2llter unb ®e-

fct)Ied^t ber ©inroanberung eine ^amilieneinraanberung jjroedi bauernber

Diieberlaffung ift, ma$ and) burd; bie geringen 3<*fjlen ber rüdroanbernben

Quben beftätigt roirb. yiad) bem Berufe nehmen bie geroerblid;en

Arbeiter, ingbefonbere bie ©dmeiber unb Seberarbeiter , bie erfte ©teile

unter ben jübifdjen ©inroanberern ein; aud; bie freien Berufe (bie



1013] Sefpredjungen 455

$;ntelligens) finb unter ilmen befonber3 ftarf oertreten. dagegen ift

merfroürbigerroeife ber £anbel nur mit fefyr geringen Ziffern Beteiligt,

unb audj bie übrigen ^Berufe ber amerifanifdjen ©tatiftif, alfo in§=

befonbere ungelernte unb IanbrDirtfcr)aftlicr)e Arbeiter, finb fe^r ^mad)

befefct. %lad) bem $iele ifjrer SBanberung bleiben bie meiften öftlidjen

^uben in ben ©roßftäbten an ber $üfte Rängen, unb oerrjältnilmäßig

nur wenige reifen in bie -füblidjen, bie $entralftaaten un^ ,lur fe^r

roenige in bie roeftlidjen Staaten weiter. $5em 53ud)e ift ein umfang=

rcict)e§ Stabellenroerf unb ein SiteraturnadjroeiS beigegeben.

Reiben ©Triften ift ber richtige 2Ju3gang§punf't gemeinfam, baß bie

SluSroanberung ber ^uben bloß au§ ttjrer Sage im 2lu3roanberung3lanbe

erflärt roerben fann. SBir fjaben bie ameritanifdje ©djrift an bie 6pi£e

gefteHt, roeil fie bie 2lu§roanberung ber öftlidjen ^uben au§ iljrer toirt=

fdjaftltdjen unb recf)tlicr)en Sage in ben brei 2lugroanberung§länbern gu

erflären fudjt unb babei ade brei Sänber gleichmäßig unterfudjt, wenn

fie fid) aucf) auf bie legten 32 %ab,xe befdjränft. SDurcb, bie gleichmäßige

Serüdjidjtigung ber brei 2lu3roanberungglänber ift bie amerifanifdje ©djrift

umfaffenber gegenüber ber beutfdjen oon $aplun=$ogan , bie Ijinfid^tlid;

ber jübifdjen 9)caffenau3roanberung ber legten brei ^afjrsefynte nur 9iußlanb

unterfudjt, aber anberfeitS roieberum allgemeiner ift, infofern fie in ifjren

erften Kapiteln bie jübifdjen SBanberberoegungen in ifyren .gjauptrtdjtungen

oon ben älteften Reiten °i§ 5ur ^eujett barftellt. Seiber ift biefer aU=

gemeinere 5£eil nur ffijjenrjaft aufgefallen unb bricht meift ba, rr>o bie

<&ad)e intereffant unb fdjroierig ju roerben beginnt, plö$lidj ab. 2)en

älteften 2ßanberungen ber ^uben ift gemeinfam , baß e§ ftdj , oielletdjt

mit 2lusnab,men be3 Slu^uge» nad; Stgnpten unb ber üßegfüljrung in

bie babolonifdje ©efangenfdjaft, foroie namentlich ber Stüdtteljr au§ biefer,

bei ber gerabe bie rool)lb,abenben $uben in 53abnlonien jurüdblieben, um
Sßanberungen einzelner roofjlljabenber Quben Ijanbelt, unb baß fidj biefe

oon bem Drte rjöljerer roirtfdjaftlidjer Kultur an Drte niebrigerer Äultur

beroegen. Sie $uben fanben al§ $änbler unb ©elbljänbler bei ben in

ber ^aturalroirtfdjaft ftefjenben Böllern ein roiWommeneg Unterfommen

unb mürben namentlich oon ben SanbeSljerren unb ©roßgrunbbefttjern,

bie ftetg gelbbebürftig roaren, begünftigt. <3ie fucljten beglmlb immer

foldje Sänber auf, beren SBirtfdjaft im 2luffd;roung begriffen mar. ^aplun-

$ogan oertritt im ©egenfa^ ju ©ombart in feinem geiftreidjen Sud;

über „$ie ^uben unb ba§ 2ötrtfcr)aft§Ie6en"
1

bie 2lnfirf)t, baß bie ^uben

ben Sänbern, roo fie Ijinfamen, nidjt ben roirtfdjaftlidjen gortfdjritt brachten,

fonbern baß fie gujogen, roeil biefe Sänber in auffteigenber ©ntroicllung

begriffen maren, unb baß umgeleljrt bie Sänber, au§ benen fie oertrieben

mürben, roirtfdjaftlid; nidjt be3b,alb jurücfgingen , roeil bie ^uben r>er=

trieben rourben, fonbern baß oielmeljr bie Vertreibung ber ^uben eine

^olge bei bereite eingetretenen roirtfdjaftlidien SSerfattg ober ber gu ftarfen

^onfurrenj be§ ^anbel§ roar.

1 Seipäig 1911, Sunrfer & §um6lot. XXVI u. 476©. ar. 8°. $rei§

brofä. 9 3Rf.
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@§ toäre fe^r ju roünfcfjen, bafj bie l)ier nur fftgjenljaft beljanbelten

älteren Sfadjtungen ber SSanberungen ber ^uben mit gleicher 2lu§füf)rltc^=

feit unb ©rünblidjfeit beljanbelt toürben, toie bieg $aplun=&ogan ljin=

fidjtlid) ber Söanberungen ber Rubelt aus SHufjlanb in bie bereinigten

Staaten oon 2lmertfa getan fyat. @r befdjränft [id; barauf, biefe

3Banberungen au$ toirtfdjaftlidjen ©rünben ju erflären. SDen gefe$lid;en

^Benachteiligungen ber ^uben unb ben getoalttätigen Verfolgungen fdjretbt

er nur eine untergeorbnete Spotte §u. @r ift Der 2lnfidjt, bafj bie $uben

alg ein SSolf , ba§ für §anbel unb ©eioerbe befonberl begabt ift, ib,re

toirtfdjaftlidje (Stellung überall ba fdjtoädjen, too fie in größerer Qai)l

auftreten. $n SRufjIanb befinbet ftd; ba§ jübifdje ^anbroerf in einem

Überganggprojefj. @3 bricht unter ber ßonfurrenj ber auffommenben

^abrifen jufammen unb füljrt al§ |>au§inbi Jtrie ein elenbeS SDafein. 25ie

jübifdje gabrif ift gegenüber ber nidjtjübifdjen fdjtoad) enttoidelt unb be=

fd)äftigt iljre StammeSgenoffen ebenfo ungern roie biefe. 2)ie§ t)at feinen

©runb barin, bajj bie ^uben als Stäbtebetoof)ner tjöljere Vebürfniffe

enttoidelt traben als ber in bie gabrif jieljenbe ruffifdje Sauer, unb bajj

fie toegen ber größeren Verbreitung ber ßlementarbilbung fdnoieriger ,^u

beljanbeln unb gu biSjipltnieren finb als ber Vauer, ba fie gegen jebe

Autorität oon ^Katur refpeftloS finb. So r)at alfo ber jübifcfje Arbeiter

feine 2luSftd;t, als $abrifarbeiter Vefdjäftigung ju finben, unb fiit)rt in

ber §auSinbuftrie ober als ©elegenljeitSarbeiter ein ausfidjtSlofeS fümmer=

lidjeS SDafein. ^eeljalb finb eS oor allem bie ^juben, bie, meil fie über=

Ijaupt feine Arbeit finben, ben ÜBanberftab ergreifen. 9ttit bem 2luf-

fdjtoung ber Sanbroirtfcfjaft burd; bie innere ßolonifation unb weiter mit

bem 2luffd;toung oon $anbel unb ^srtbufirie finb bagegen bie 2IuSftd;ten

ber jübifdjen .IrjanbelSbeoblferung roeit günftiger, toeSljalb biefe mit bem

bem jübifdjen Volfe für roirtfdjaftliclje $)inge angeborenen $5tiftinft im

Sanbe jurüdbleibt.

2)a nun aber bie in bie Vereinigten Staaten einroanbernben ic&jU

reichen jübifdjen §anbtoerfer, inSbefonbere beS SBefleibungSgetoerbeS, in

ben amerifanifcfjen ©rofjftäbten grunbfä^Iid) bie gleichen nnrtfcfjaftlidjen

Vebingungen oorfinben, bie fie aus ifjrer ruffifcfjen £eimat oertrieben

Ijaben, roirb bie $rage ber Verforgung ber armen jübifdjen Veoölferung

für ifjre StammeSgenoffen ?u einem nationalen Problem, baS in gefunber

2ßeife nur burd; bie ©rünbung eines eigenen jübifdjen Staates auf

eigenem ©runb unb Voben gelöft roerben fönnte. 2)a| bie Hoffnungen

auf bie Verfctjuieljung ber ^uim mit ben ÜEßirtSoöIfern auSftdjtSloS

finb, bürfte eine meljrtaufenbjäljrige ©efd;id;te benn bod; Ijinlänglid; be=

roiefen Ijaben.

Veibe Schriften jeidmen fid; burd; eine flare ü6erfid)tticr)e ©lieberung

beS ©toffe§ au$. Wad) ber norliegenben Sfijje märe eS ju münfd;cn,

baft ^aplun=Äogan, ber oon richtigen ©runbanfdjauungen ausgebt, eine

erfdjöpfenbe roiffenfd;aftlid;e ©efd)id)te ber älteren jübifdjen 2öanberung

fcfjriebe.

Verlin^reptoto 61. §ei§
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y$ü1)Wv, ^riebricf): 25 i e Sntroidflung ber Sucfjinbuftrie in

Sambredjt. (2B«tfc§.= u. 3Serro.=©tubien, f)eraugg. oon ©. ©cljanj;

L. ©tücf.) Seipjig 1914, 21. ©eifert. X u. 146 ©. ©el). 3,50 3Jtf.

Sambredjt liegt in ber §arbt am ©penerbadj, norbroeftlid) oon 9ieu-

ftabt. Urfprünglid^ ein fleineg Klofterborf, rourbe Sambredjt burd) lanbeg=

fürftlidje 2Infiebelung flüchtiger Reformierter aug ben fpanifcfjen -Weber*

lanben — bie s
Dieb,rb,eit ftammte oon SSerüterö — im legten drittel beg

16. ^aljrfjunberig ©i£ ber Sfodfjmadjerei, ber im 19. ^jaljrfjunbert bie

SBanblung ?jur neugeitlicrjen ^nbuftrieftabt erfuhr. —
Süfyler glaubte in feiner ©inleitu.ig aucb, einen „Überblid über bie

©efcfjidfjte ber Sudjmacfjerei unb Sudjmadjerjünfte" geben §u foüen. @r

blatte roofjlgetan, eg ju unterlaffen. SDenn ju jener ©grftellung fehlen

iljm rooljl bie $äf)igfeiten, mag oiele fachlich, unrichtige Säuberungen auf

©. 8—10 beroeifen.

dagegen roirb feine Arbeit, fobalb fie ficb, auf ben engen Kreig ber

Sambrecfjter SSetljältmffe befcfjränft, fdjä^engroert ; er fd&eint bie über=

lieferten QueHenfd^riften unb aucb, jüngfte ftatifttfdje ^ad^roeife grünblicr)

ftubiert ju Ijaben. %n ben erften beiben Seilen berichtet Sudler über bie

jünftifdfje Xudjmadjerei Sambred»tg oor unb nacb, bem breijjigjäfyrigen Kriege,

big ju Slnfang beg 19. £Safyrf)unbertg ; ber britte unb £auptteil ift ber

neuzeitlichen (Sntroidlung geroibmet. §ier l)ören mir oon oier „gefeit

fcr)aftlid)en (genoffenfcf)aftlic()en) gabrifbetrieben" für Söollfpinnerei, 2Bal=

ferei unb 2lppretur, beren erfter 1823 erftanb, unb oon einer $ärberei=

genoffenfdfjaft, bie 1837 ^uftanbe fam. 3n ben acrjt^iger unb neunziger 3>aljren

gingen biefe betriebe ein. 2ln it)re ©teile traten „fapitaliftifdje" %ufy
fabrifen, bie je fämtlicr)e Seilarbeiten ber Sud&ljerftellung oereinigten.

SRerfroürbigerroeife aber erfahren mir nidEjt genau, mann bie neuen 9Ber!e

gegrünbet mürben, unb rcie fie ficb, im einzelnen entfalteten; mir oer=

miffen bei S3üf>ter überhaupt ftrammeg $ortfcf)reiten beg gefdfjicljtlidjen

33erid()tg unb fdjarfe fadljlidje ©Reibung unb Drbnung.

Über ben reidjgftatiftifcfj mistigen gegentoärtigen ©tanb unb ©ang
ber anfefjnltdjen Sucfjmadjerei in öambredfjt unterrichten folgenbe Angaben,

^n Sambrecb^t allein befteljen b,eute fieben Sucfjfabrifen, im übrigen 23at»em

nur oier; jene befdjäftigen boppelt fooiel perfönlicrje 2lrbeit§fräfte (runb

800) toie biefe. ^m Söoßeintauf b,at ftcfj bie Verbinbung mit bem Ur=

ftt} ber Sambrecljter Sucljmadjeret erhalten: man bejieljt fyauptfädjlid) oon

ben 2öollgroJ3l)anblungen in iseroterg, bie mit ben fabrifen unmittelbar

ober burdd Agenten (beren in Sambred£)t fed)g fi^en) oerfeljren. -fteben

frifdjer 2Bolle oerroenben bie ^Betriebe ifjre eigenen üöollabfälle (aufjer

Kämmlingen, bie oon augroärtg belogen roerben), felbftljergeftellte ober

gekaufte Kunftrootle, meift ©b,obbo unb Sibet (Kunftroollfabrif
(̂

u @«fen=

ftein bei Sambredfjt) unb 93aumroolIe für „billige Soben". 2We biefe

9tof)ftoffe roerben §u ©treidfjgarn oerfponnen, Kammgarn unb 33aumrooQ>

fette für Sroeeb unb Sirten getauft. 2)ie fertigen £ud>e finb fämtlid)

mittlerer ©üte, ber §auptmaffe nad) 3Jcilitär* unb anbere Uniformftoffe

unb Soben. S3on bem 23ebarf ber 6ax;rifcr)en 2lrmee an Suchen bedfen

bie 2ambrecf)ter Setriebe, auf ©runb einer Vereinbarung mit bem Kriegg-
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minifterium, 55°/o (ein 1907 gegrünbeter herein ber banrifdjen 9HUttctr=

tudjfabrifanten übernimmt unb »erteilt bie Aufträge). SDer übrige Ab=

fa£ gefyt ebenfalls größtenteils nad; ©übbeutfdjlanb, ferner in bie 9lr;ein=

lanbe unb nad? ber ©d;roei§. -iHennenSroerte Mengen roerben feit 1900

aud; nad; ©darneben, Siorroegen unb SDänemarf, nad; ßnglanb, £jolIanb,

Belgien, Italien, Öfterreid), ben Salfanftaaten unb burd) Hamburger
©jporteure na<§ Überfee geliefert.

SDie brei le|ten Abfdjnitte beS III. Seils („Arbeiteroerl;ältniffe;

Drganifationen ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer; 9Bebfcr)uIe" ) melben

feine 2ambred;ter Sefonberljeiten. 2)er IV. £eil („3)ie (Sntroidlung ber

;£edmtf") bringt bie aufljebenSroerte Angabe (©. 124): „-IfteuerbingS

roirb burd) eine finnreidje ©rfinbung, bie in Sambretfjt gemalt rourbe,

baS ©djmälsen [ber SBolle] mit bem Söolfen oerbunben." — ©er An=
fjang bietet einige §unft= unb betriebSred)tlid;e Drbnungen aus bem 16.

unb 17. ^aljrljunbert in franjöfifdjer Sprache.

%eübad) bei (Stuttgart 3*. SDietrtd;

(£bert, ®eorQ :2He@ntroidlungber2Beifjgerberei. (2öirtfd;.=

unb 23erro.=;©tubien, IjerauSg. oon @. ©d;ang, XLVIII.) Seipjig

1913, A. Seidjert. XL u. 408 ©. ©er;. 12 «Wf.

2)en fadjlidjen ®et;alt biefeS SBanbeS roirb bie ßritif anerfennen.

Aber beSroegen barf fie nid)t unterlaffen, ©d)roäd)en beS ©tils, ber

fprad^Iicr) -- logifdjen $orm l)eroorjut}eben , ~t>a fie Ijäufig roieberfeljren,

alfo eine ©igentümlidjfeit beS BerfafferS bezeugen, ©o fd)reibt er

©. 316 bem „menfdjlidjen -Jöiffen naturroiffenfdjaftlidje ©röjse"

unb bie „öfonomifdje $äl;igfeit" ju, „mit ben oon ber tätigen Statur

fünftlid; aufgebauten ©ubftanjen fyauSjuljalten". 9kdj ©. VII „ergab

fid) bie -iftotroenbtgteit einer nad; Umfang unb JJntjalt bebeutenben t)ifto=

rifdjen unb fadjlidjen Vertiefung ber ganjen ßntroidlung"
;

gemeint ift:

Vertiefung ber Unterfud;ung biefer (Sntroidlung. ©. VIII glaubt ßbert

eine „neuartige AnfdjauungSroeife ber geroerblidjen ©efdjelmiffe'' feft=

fteHen ju follen; eS rjanbelt fid; um eine SBeife ber Anfdjauung auf

feiten beS Beobachters unb 2)arftellerS. ©. 321 be^eidjnet er „bie räum=

lidje Konzentration gleichartiger £>anbroerfer in ber mittelalterlichen ©tabt"

als „bie felbftoerftänblidje BorauSfe|ung aller mittelalterlichen ©eroerbe=

Betrachtung". Bon „totgeborenen Kalbfellen" fprid)t er ©. 36, oon

„Iwuptabfa^Quellen" ©. 122. ©tatt: merjrfad) oon juoerläffiger ©eite,

fagt er (©. 356) „oon mefyrfadjer guoerläffiger ©eite beftätigt". ©. 345

fdjreibt er nidjt einfad;: baS $anbroerf, fonbern: „baS finfenbe §anb=

roerf" fei „jurüdgegangen". ©eine breite ©d;reibroeife roirb mand;mal

blofjeS 2)ruml)erumreben
; fo ©. 82 : „SDie greife ber Gier unterlagen

natürlid), je nad; ber ^aljreSjeit, ben üblichen periobifdjen ©djroanfungen,

unb bie £öf)e ber greife roar, ba nur reine unb gute @ier jur ®lace=

gerbung oerroenbbar finb, gegeben burd; ben üblichen -DtarftpreiS ber @ier."

3>nS Bereid; ber ©onberbarfeiten gehören folgenbe ©teilen. ©. IX X:
„3)aS ©eroerbe" [in roeitem ©inne oerftanben], „roeldjeS fdron feit feinem

erften Auftreten ein frembartigeS ©ebilbe im Organismus ber ©efellfd;aft
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bargefteHt b,at, toeldjeS aucb, Ijeute nocb, einen geroalttgen, rätfeltrollen,

fd&roer §u gliebernben Äolofj bilbet, unb roeldje3 au§ biefen ©rünben ju

fortroäb,renben Problemen SInlajj gab unb immer nodj nacb, allen 9ti(|=

tungen . . . ju ftetS afuten Problemen Slnlafj gibt, ift feinem 2öe|en

nacb, eine fjöljere, in ©ntrotdlung begriffene Dfonomie be§ 2eben§, roeldjeg

in un§ in eine neue ^3t)afe feiner roirtfcijaftlidjen ©rjfteng eingetreten ift."

„Sie primittoe geüarbeit" fotl (©. XI) ein „fraufeS unb bunt oerrairrtel

©efledjt" geroefen fein, au§ bem ftcb, alz „^auptftamm mächtiger unb

jielberoufjter alz bie anberen" [©tämme?] „bie öegetabtlifcfje ©erbung ent=

roidelt". ©. 111: „Sluttgrot jog baS neue Qafjrljunbert herauf, unb,

in 3ufammenb,ang mit ben jaljlreidjen Kriegen ber jungen franjöfifdjen

9tepublif, fnüpft ficb, bie neue ©erbetfjeorie, roeldje mir bie rein d»emifdE)e

bejeid^nen fönnen, an ben tarnen ©eguin3." —
35er auffällige Umfang be3 4>orroort§ (12 Seiten) erflärt ficb, ba=

auZ, bajj eZ gugleicb, alz Einleitung bient. §ier ftettt ficb @bert bie

Aufgabe (©. XII) : „bie ©erberei unb inSbefonbere bie SBeifjgerberei

burd; alle möglichen roirtfdfjaftlicfjen, fogialen, roirtfcfjaftgpolitifcfjen, rein

Jjiftorifcfyen $b,afen Ijinburd; ju nerfolgen, iljr ©ebaren unter biefen oer*

fdjiebenartigen ©inflüffen ju beachten, unb gu ftubieren, roie bie großen

31gentien unb Siepreffalien ber 3Beltgefc§icb,te ifyren tect)nifcr)ert, fokalen,

roirtfd)aft§polittfdf)en .Suftanb mobulteren." -JRan fielet: ©bert nimmt feine

©adEje fefyr ernft unb grünbltct), unb er füfjrt fie aucb, in biefem ©inne
burdj. $m I. ^eile be|anbelt er „bie 9loE)ftoffe ber ©erberei (bie Dbjefte

be<3 ©erbprojeffe§ ; bie ©erbftoffe)", im IL „bie ^robuftion» ^rinjipien"

(beren „Söefen unb (Sntroidlung ; @ntfteb,ung unb ©ntroidlung ber 93e=

triebSmittel ; bie SBanberung ber $robuftion=$rin$ipien''), im III. „bie

öfonomifclje ©eftaltung ber Üßetfsgerberei (bie nieberen formen be§ ge*

werblichen Setriebg; ba3 ^anbmerf; bie äRanufaftur unb gabrif; Se=

triebimittel unb ^robufte)", im IV. „bie topograpfyiftfien unb l)t)giemfdjen

Serl)ältniffe ber Söeifcgerberei", im V. enblicb, „ben 2)krft (|jäute unb
gelle; Seber)".

^mmer trautet Gbert, feinem Programm gemäfj, ade ©eiten unb

bie »ergangenen roie bie gegenroärtigen Schiebungen feiner ©egenftänbe

§u erfaffen unb barjuftetlen. Ungeroöfmlicb, oiel $eit unb ©elb tjat er

auf ba3 unmittelbare unb mittelbare ©tubtum ber Üatfadjen uerroenbet,

aucb, eine ungeheure 3al)l ©Triften gelefen: fein „Siteraturoerjeicb^niS"

füllt 20 ©eiten. ©o erhalten roir eine 5Renge banlengroerter @in^el=

beriete, bie befonber§ reict) an gejcb^cb^licb^tedfmifcljen Mitteilungen finb.

Manchmal groar fct)eint er be§ ©uten juoiel ju tun ; Ijie unb ba roürben

roeniger roeit geljenbe 2lugfüljrungen genügen, SDennod; finb, waZ gerabe

ber Neigung §u breiter Seridjterftattung gegenüber %u betonen ift, jroei

©adjgebiete ju furj gekommen, 2>nf)alt be<§ einen bilben bie räumlichen

unb bie fad)Iidf)=perfönlicf)en Serljältniffe ber Setriebe (ngl. „§ 35: SDer

©tanbort ber ü&eifjgerbereien"), ftatiftifcb, erfaßt unb bargeftellt. %n
bem eben angeführten Unterteil finbet ficb, übrigeng eine unridjtige 3ln=

gäbe: ©. 350 roirb gefagt, Gelingen, Salingen, Meningen, "lUlIingen

feien „örtlicb, jufammenliegenbe ©täbte". 5Daä anbere ber angebeuteten

Sachgebiete umfaßt bie Se^ugl^ unb 2lbfa|oerb,ältniffe ber Setriebe, in
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berfelben Söetfe bearbeitet, rote worein bemerft. @bert glaubt jroar bie

53efcr)ränftf)eit feines V. SCetlS („35er ;3Jiarft") ju rechtfertigen mit ber

einleitenben ©rflärung (©. 367): „@ine autf» nodfj fo furge Betrachtung

be§ 5Rarfte§ gel)t unter allen Umftänben über ben fpegießen Stammen

biefer Strbeit tjinauS ; benn ber Sftarft forool)l ber roljen Sffiare roie ber

be§ fertigen 2eber§ fügt ftdj r>oUfommen in ben allgemeineren Segriff

be§ $äute= unb £eberljanbel§ ein, fo bafj fidj bie fpejieH für un§ ein=

fdtfägigen fünfte nidjt fd&arf auSfdjeiben laffen." SIber biefe ©rflärung

ift offenbar nidjt ftid&ljaltig. @§ fjanbelt fidf) um einen roefentlicfjen Seil

feiner Aufgabe, ber biefelbe umfaffenbe Sorgfalt beanfprucfjt roie bie

anberen Seile.

©djliefjlidf) möcfjte idfj auf eine oerbienftlicfye geftf;icf)tlicfje ^eftftellung

(SbertS l)inroeifen. 9öer ben Anfängen unb ber erften ©ntroicflung be§-

33etriebroefen§ in beutfd&en Sanben nacfjgeljt, finbet für ba§ frülje SJUttel*

alter rool)l (Sattler unb ©dfjufymacfyer, jebocfj nid^t ©erber bezeugt. 21. SDopfdj

3. 33. (Sie 2öirtfd)aftentroicflung oer ^aroliner^eit; II. Seil, ©. 147) be=

merft groar: „ferner roaren ©erber, ^ßergamenter unb 23udf)binber je$t

fcrjon, befonber§ in ben $löftern, oorljanben." 35a§ ift äufjerft fnapp

unb unjulänglicfj. ©eine Duellen geftatten ifmi rooljl feine näheren 2ln=

gaben ; über anbere ^janbroerler roeifj er r>erl)ältni§mäf$tg oiel ju berieten.

2(uct) fcfjeint ber oon SDopfdf) gefunbene Seleg nur eben für einen Softer*

gerber ju gelten. @3 ift nun au§ ber ^Beobachtung, bafj flare üftacf)ridi)ten

über rjauptbetrieblicfye ©erberei felbft au§ bem 11. unb 12. !3cif)*§unbert

ju fehlen fdfjeinen, gefdljloffen roorben : bie ©erberei fei fetyr lange bäuer=

lidf)e§ ober rjerrfdjaftlidHörigeg £au§= ober §ofroerf geroefen. 2)em gegen=

über nermag @bert (©. 225—28, 231) übergeugenb nadjjuroeifen, bafr

bie Seberoerarbeiter, befonberS ©ct)ul)macf)er unb ©attler, bi§ inf 13. %afyx=

Ijunbert hinein (roie fpäter nod)) gugleicfj ©erber roaren. Überbleibfet

biefe§ SatbeftanbS l)at @bert felbft in ©attlerroerfftätten Heiner, ah*

gelegener Drte angetroffen.

^ellbadj bei Stuttgart 9t. 5D i e t r i d^

3«tn, "20»: ® ie beutf d) e £ünbl)oljinbuftrie. (geitfcfjrift für

bie gefamte ©taat3roiffenfcf)aft, fyerauSg. r>on ®. 33üd)er; @rgän^.=

£eft 47.) Tübingen 1913, £. Saupp. 8°. 186 ©. ©er). 5 Wlt.

2ßol)t eine ©eminararbeit. ©in junger Anfänger unternimmt gum

erftenmal eine Seiftung biefer 2lrt; man barf tron tl)m nicfjt in allen

©tüdfen ©idEjerljeit unb giroerläffigfeit erroarten. Unb er roirb manchmal

ÜberflüfftgcS, ©elbftüerftänblidfjeS fagen ober oberf!äcl)Iicr), übereilt ur=

teilen, befonberS auf ftatiftifcfjem ©ebiete. 5Rit großem $leif$e roirb bie

Slrbeit in ber Siegel ausgeführt fein. SSon ber oorliegenben gilt bie§.

3ürn berichtet im erften Seile feiner ©djrift, roie baS ^ünb^olj

erfunben roorben, roeldje SBanblungen e§ felbft, feine betriebliche §er=

fteüung, fein 2tbfa£ unb 53erbraucf) burd^gemad^t, unb roeldje beftimmenben

©inflüffe biefe ©ntroidllung burd^ ftaatlid^e 3Öla^nat)men unb 9SerbanbS=

politif ber 33etrieb§l)errfdf)aften erfahren ^at.
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(Sine ausführliche Vefdjreibung bei StanbeS in ber ©egenroart —
ber »erroenbeten fHotjftoffe, ber VetriebStedjnir', ber VerfeljrSüerjjältniffe —
ift einem zweiten Seile trorbel)alten, ber bie Überfdjrift „£>ie heutige

beutfdje ßünbrrolzinbuftrie" füfyrt. .!pier finbet man aufeer bem fdron

angeführten aud) ein Verzeichnis unb ein Vobenbilb (einen fartograpb,i=

fdjen 9iad)roeiS) ber größeren Gabrilen, etliche Mitteilungen auS ttjren

©efdjäftSberidjten unb i(;rer Statiftif unb jule^t einen größeren 2lbfdjnitt

über „bie 3lrbeitert>err)ältniffe" (ntdjt aber über bie VetriebSinljaber ober

= Seiter, bie £ed)nifer engeren unb weiteren Sinnes).

^n biefem Slbfdmitt erfennt man manche jener Stellen, bie oorljin

angebeutet mürben. 2)aS liegt freilidj jum Seil an ber bekannten mifjlidjen

Sage, in bie faft jeber Bearbeiter ber bezeichneten 2:atfacr)enfretfe gerät:

man entbehrt auSretdjenber unb üerläfjlidjer Unterlagen unb gefjt bann

in ber Venu^ung unb Verroertung beS Vorrjanbenen leidet §u roeit. £)aS

Vorrjanbene bilben geroöfjnlid; geroiffe ©rtjebungen mittels Fragebogen,

r>on benen Der (Erfahrene roeifj, bafj man ftdj it)rer nur mit l)öd)fter Vor=

fid^t bebienen barf. gürn t)at nun eben ben 2Bert ber il)tn trorliegenben

(Erhebungen ü£>erfct)ä§t unb beSljalb zu ftarf ausgebeutet. 35aS eine

Zroar, baS aud) er feftfteUt, bürfte ftdjer fein : bafj bie $anb= unb 9Jcafd)inen=

arbeiter ber günbijoljroerfe gu ben niebrigft bejahten VetriebSleuten ge=

r)ören, bafj bie üerljeirateten männlichen felbft für befdjeibenfte 2lnfprüdje

unzulängliche ©infommen l)aben unb fogar unter ben alleinfteljenben

grauen ober Sftäbdjen oiele äufcerft targlid) geftellt finb. $)ieS mag im

gangen unferer Volbroirtfdjaft weniger fdjlimiu erfdjetnen, als eS an fidr)

ift, roeit bie ©efamtzal)! ber bezeichneten SlrbeitSfräfte runb 4000 —
unter ben IRittionen ber beutfdjen SSerfarbeiter einen ferjr fleinen Vrudj=

teil auSmadjt.

$ürn betont roieberljolt, bie Söl)ne feien feit 1909 infolge ber 3ünb=

roarenfieuer gefunfen. (£r oermag baS aber nidjt genügenb barzutun.

Überhaupt finb in bem 2lbfdjnitt, ber r>on ben Sttrfungen jener Steuer

rjanbelt, bie fünfte, roeldje in Vetradjt unb 9ted)nung fommen, roeber

trollftänbig unb fdmrf erfaßt nod) grünblid; unterfudjt. (Vielleicht fel)lt

eS tjter roieber an brauchbaren Unterlagen.) 2)ie Steuer ift ja fofort

auf bie Verbraucher abgewälzt roorben. 2lber ber Verbraudj (im ^n=

lanb) unb bie 3luSfur)r fleinen oerljältniSmäjsig bebeutenb gefunfen zu

fein (in ber erften geit nadj (Einführung ber Steuer aud; fdron ber iro^

länbifdje 2lbfa§, ber „Voroerforgung" roegen). SDann märe rootjl bie

$robuftion oerminbert roorben, roorauS roeiter folgen roürbe, bafj mandje

größere Setriebe auf trolle 2(uSnut$ung iljrer (Einrichtungen »erzielten,

beSljalb mit Ijöljeren fact)licr)en ÖetriebSfoften redjnen mufjten, unb bieS

fjätte bie VetriebSinljaber neranlaffen tonnen, einen Steil beS ©eroinn=

oerlufteS in gorm ber Sotmturzung auf bie Serfarbeiter abzuroälzen.

SDie unmittel- ober mittelbaren nachteiligen SBirfungen ber Steuer fönnten

aber audj burdj tedmifd)e ober roirtfdjaftlidje Slnberungen im 23etriebS=

roefen ganz 0Der teilroeife aufgehoben roorben fein. Unb roie lange l)at

baS Sinfen beS Verbrauchs angehalten, ober roie tief ift eS gegangen?

Sterbt benn ber Verbrauch Ijeute, trotj ber ©eroörmung an ben l)of)en $reiS

unb tro£ ber Vermehrung ber inlänbifdjen Verbraucher, immer nodj er=
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Ijeblicb, niebriger aU in ber legten $eit oor @infüb,rung ber ©teuer?
$)a§ affeg ift, rote gefagt, nidEjt flar geftettt.

^eöbaclj bei Stuttgart 9t. SDietridb,

©tefjmcmn, ^Oß*: SD ie Unternefymeroerbänbe in ber beut^
f cr)en ©eifeninbuftrie. (SBirtfdfjaft^ unb 33erroaltung§=©tubien,

IjerauSg. oon ©. ©djanj; LI. ©tücf.) Seipgig 1914, 21. ©eifert.

X u. 111 ©. ©el). 3 3DW.

©er äkrfaffer, ber nacb, bem isortoort felbft au§ bem ©eroerbe ju

ftammen fdjeint, bietet gunäctjft einen ftatiftifdjjen 33ericr)t über bie beutfdje

©eifenfieberei. £)ann getjt er an [eine eigentliche Arbeit, bie er in gioei

Steile gliebert. SDer erfte, ber ben oerfjältniämäfjig größten Umfang fjat,

befaßt fidt3 mit „Äonoentionen unb Kartellen", bie fdfjon in ben fiebriger

^a^ren aufgetreten finb unb bis in bie jüngfte geit meift $ret3tartetfe

toaren; 1908 unb 1912 bilbeten ftdfj eine rc)einlänbifcr}=roeftfälifc^e unb
eine fübbeutfdje „Konoention gur Kontingentierung ber ^robuftion". S)ie

$rei§farteffe Ratten immer nur furge ©auer, bie oon ber ^Bewegung ber

9M)ftoffpreife abging: beren ©teigen betoirfte ben Slbftfjlufj, ir)r ©infen
ben gerfaff jener ©eifenoerfaufSfarteHe. ©iefjmann erflärt biefen ©ang
au§ Hemmungen unb §inberniffen, bie er in ber grofjen 3afyl unb iser=

fd^iebenb.eit ber Setriebe unb in ber 5)iannigfaltigfeit ber ©rjeugniffe

finbet.

^m groeiten £auptteü befyanbelt ©iefjmann bie „$adfjoerbänbe",

b. i). gtoei „^ßerbänbe ber ©eifenfabrifanten", oon benen ber bebeutenbere

1879 in Hamburg, ber anbere, auf SBanern befdfn-änfte, 1900 gegrünbet

rourbe. ©ie toeifen im gangen, äfynUdjen SSerbänben gegenüber, feine

SBefonberbeiten auf. ^ödfjften-S märe fjeroorgufyeben, bafj fidEj ber größere

2krbanb ftarf um Siegelung be§ ©eifenl)anbel3 (SBeftimmungen über ©e=
t)alt unb ©emtcr)t ber ©etfe) bemüht Imt.

$n beiben ^auptteilen ift bie ©arftellung gu breit; bem Mangel
an bebeutenben Statfacfyen — ber felbftoerftänblicb, nidjt auf SRedEmung

be§ SSerfafferS geb,t — märe ein gang furger Seriajt angemeffen geroefen.

dagegen oermiffen mir eine abfdjliefjenbe Überfielt, bie immer ein not=

roenbiger Seftanbteil foldjer arbeiten, b,ier aber toegen jener ^Breite erft

red)t erforberticr) ift. ©einem erften ^auptteil r)at ©iefjmann „gufammen=

faffenbe unb fritifd&e ^Betrachtungen" angefügt. @r t)ätte biefe nur ju

fürgen, gu oerfdfjieben unb fadjgemäfj gu ergangen brauchen, um ba<§ be=

geidjnete ©djlufjftücf gu fcfjaffen.

Heilbad; bei Stuttgart SR. ©tetrieb,

&änbler, Hermann: ©er ftaatlidfje @rfinbung§fd(ju$ im
Sichte moberner üftationalöfonomie. Berlin 1914, $rang

SBa^Ien. gr. 8°. 162 ©. ©eb,. 3 üKf.

©er Sßerfaffer ift anläfjlicb, ber beoorfteljenben Reform be§ $atent=

red;t§ meljrfad) in bie literartfdje 2Irena getreten, ©o ingbefonbere bura)

feine 2lbb,anblung „3ur $rage be§ ©oftemraed^felg im Patentrecht", bie
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juerft in ber geitfdjrift für ^nbuftrieredjt 1914 9fr. 3 unb 4, bann

al§ felbftänbige Srofdfjüre in bem oben genannten 2>erlag erfaßten. —
Aud; bie oorliegenbe ©djrift ift eine ©treitf djrift, roie jene SlB^anblung

— aber eine ©treitfcfjrift in beftem ©inne beg SöorteS, infofern ber

Serfaffer burdj ba§ <35eroicr)t fadjlidjer unb rooljlerroogener ©rünbe gu

überzeugen fucfjt unb mrgenbS bie ©renken objeftioer roiffenfd;aftlid;er

$ritif überfcrjreitet. Wxt folgen ©egnem fia) auSeinanberzufetjen , ge=

roäbrt immer eine 33efriebigung. ©adjlicfje $ritif behält ifyren 2Bert,

audf) roenn iljr ber ©rfolg oerfagt bleibt, ©ie nötigt baju, bie ©rünbe

ber ©egenmeinung nad) allen sJucfjtungen ju unterfudjen unb bie eigenen

auf ir)re §ieb= unb ©tidjfeftigleit nachzuprüfen.

£)a3 geltenbe Patentrecht ftef)t befanntticr) auf bem ©tanbpunft, bafj

ber $)3atentfdjut3 bem Anmelber geroärjrt roirb, nidt)t bem (Sr finb er

aU folgern. 9cun ift e§ geroijj burd)au§ richtig, bajj ber beutfcfje ©efe|$=

geber niemals baran gebadjt tjätte , biefeS ©oftem ju änbern unb an

©teile be§ fogenannten AnmelberpatenteS ba§ ©rfinberpatent §u fe£en,

roenn nicfjt bal fojiale Problem be§ ©cfju£e3 ber Angeftellten =

e r f i n b u n g unb ber fogenannten ©tabliffementderfinbung auf

=

getauft märe. Aug bem Problem be3 AngefteHtenfdfju£eg rourbe, roie

ßänbler jutreffenb t)ert)or^e6t , ein Problem be§ ^atentfdjuijeS. @§
r)at einen ßampf entfacht „um bie ©runblagen unfereS ^Satentred^teS".

^n biefem $ampf Ijat ^änbler für 1>a$ bisher geltenbe Softem

entfcfjieben ©tetlung genommen, unb e§ fann ifjm ba§ ,3eugni§ nidjt

oerfagt roerben, bafj er alle ©rünbe, bie bafür in§ gelb geführt roerben

formen, in flarer unb fdjarffinniger SSeife oorträgt unb sufammenfafjt.

@r beleuchtet bie $rage oom juriftifdjen, pfjtlofoprjifdjen unb oolf3roirtfdjaft=

liefen ©tanbpunft. 35ie „fojiologifcfcnattonalöfonomifd&en 9öerte", bie

nad) feiner Meinung auf bem ©piele fielen, finb fdjliefjlid; für feine

Auffaffung entfdjeibenb. @r l)ält bie ßobiftjierung be§ 3^egierung§-

entrourfeS für einen 9tucfftf)ritt. @3 fei oerfeljlt, ba§ öffentlich red^tlid^e

^nftitut be§ $atentfdfjut$e§ auf urheberrechtliche ßrroägungen gurüd=

Zuführen; ber SJktentfdjuij rechtfertige fiel; oielmeljr au§ ben Vorteilen,

bie er ber Allgemeinheit geroär)re, inbem ba§ latent neben ber 93e=

leljrung, bie e§ bietet, audj eine (Spannung ber Gräfte groifdjen ^atent=

intjaber unb Allgemeinheit betoirfe unb roirtfd;aftlid) roertooHe Arbeit

auSlöfe. £)a§ Anmelberpatent fteigere biefe oolfgroirtfd;aftlid;e 2Birfung

be§ $atentfdfm|e3 big zur t)öcf)ften ©renje in möglidjft lurjer geil.

©o anregenb bie ©ebanfengänge be§ SBerfafferS finb, §u überzeugen

oermögen fie meines (SradjtenS nidjt. ©djon ber Au3gang§punft feiner

SDebuftionen, bie Aufteilung eine<§ grunbfätjlidjen UnterfdjiebeS zroifdjen

„Urheberrecht" unb „ßrfinberredjt" fann id; nicfjt für zutreffenb galten.

3öenn man im geltenben beutfdjen ^>atentgefet$ ba§ Anmelberpatent bem

©rfinberpatent oorgegogen fjat, fo mären praftifdje ©rroägungen au§^

fdjlaggebenb. @rfenntni€t^eoretifd()e ©rünbe laffen fid) bafür nid;t an=

führen. 2)er Urbeber roie ber drfinber roirb gefd^ü^t, roeil er eine

tnbioibuelle geiftige 3;ätigfeit ber AQgemeinljeit offenbart, roeil er neue

ffierte gefefjaffen unb fie aud; anbeten gugänglid; gemacht fjat. 3)e§l)alb

fpricr)t aud) ba€ öfterreid;ifd;e ^Satentgefet^ oom 11. Januar 1897 oon
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„bem Urheber ber ©rfinbung". 2Ba3 aber bie praftifdjen ober 3roed=

mäfjigfeitSgrünbe betrifft, bie für ba§ Anmelberpatent in§ gelb geführt

roerben, fo roirb il;re Sebeutung meine! SradjtenS toeit überfd)ä£t.

^ebenfalls Ijat nodj niemanb ben 9cad)roei§ geführt — unb aud; ^änbler
unternimmt iljn nia)t — , bafj in ben ^ulturftaaten, bie ben @rfinberfd;u£

aU ©runblage it)re§ ^atentredjteg anerfennen, au§ biefem prinzipiellen

legiSlatorifdjen ©tanbpunfte irgenbroeldje 9cadjteile erroadjfen finb.

Seipjig A b e I b e r t SDüringer

Syanbbud) toittfc^afttic^er Vereine unb 93erbänbe be3 QzuU
frf)Cll 9£eicfye$, IjerauSg. oom £anfabunb für ©eroerbe, §anbel

unb ^nbuftrie. Berlin unb Seipjig o. & (1913). gr. 8°. VIII u.

733 ©.

SDie Angaben §u biefem £anbbud; finb auf ©runb oon Fragebogen

erfolgt, bie bie ^Beteiligten aufgefüllt fyaben. 2Bo bie Ausfüllung ber

Fragebogen nidjt ju erlangen mar, mürben bie oorljanbenen öffentlichen

Quellen, Aörefjbüdjer ufro. benuijt. „2)a§ £>anbbud) oermag aber, mie

im SBorroort bemerft roirb, nid;t eine ooüftänbige Angabe aller Söerbänbe

unb Vereine ju bieten, jumal faft täglid; Beränberungen oorfommen

unb bie Erlangung be§ bezüglichen 5Raterial# oielfacr) auf ©d;roierig=

feiten ftiefj."

Für bie Anorbnung be§ ©toffe3 roaren ba3 oom Sfleid;3amt be§

Innern im $al)re 1903 jufammengeftellte üßerjeidmte ber im 2)eutfd)en

SKeidj befteljenben Vereine geroerblidjer Unternehmer zur Sßkljrung irjrer

roirtfd;aftlidjen ^ntereffen unb baS oom £)eutfd;en ä>olf§roirtfd)aftlid;en

Berbanbe herausgegebene SSolfSroirtfdjaftlidje £>anbbud; majjgebenb, roeil

beren Einteilung ftd) al§ jroedmäfjig ergeben Ijabe. Über bie berüdfidjtigten

Vereine unb üßerbönbe roirb bann im Borroort raeiter bemerft: „Um
ben Umfang be<§ §anbbud;e§ ntdjt ju meit auSjubeljnen

, finb in ber

-gmuptfadje nur bie 9teid;§', 3entral= unb Sanbegoerbänbe ber 23unbe§=

ftaaten in ^nbuftrte, §anbel unb ©eroerbe berüdfidjtigt, ferner bie felb=

ftänbigen ^rooinjialoerbänbe unb Vereine, foroeit fie feinem ^auptoerbanb

angefdjloffen finb, bie Vereine ber Fre ien 9teidj§ftäbte unb oon ©rofj^

Berlin, foroie einjelne ^nbuftrien, bie nur in einer ©egenb 2)eutfd)lanb§

Jjetmifd) finb. ©injelne Ausnahmen liefen fid; ber Überfidjtlidjfeit unb
s^otIftänbigfeit Imlber nidjt umgeben, zumal e§ oft fcf)n>er ift, bie ©renje

Zroifd;en ben oerfdjiebenen Arten unb Bereinigungen feftjuljalten. F^ner
Imben nodj Aufnahme gefunben bie Sanbroirtfdmft, meldte im engen $u=

fammenljange mit einzelnen Abteilungen be§ £anbbudje§ ftel)t. (^anbel

mit Vieren, §anbel mit 9tol)probuften
,

^anbel mit lanbroirtfdjaftlidjen

^ßrobuften ufro.) Aufjerbem finb aufgenommen bie gentraloerbänbe

ber ©eroerbeoereine, ber Arbeitgeberoerbänbe unb ber $jnnung§oerbänbe

;

DrtSoereine, oon benen un§ oft freiroiüig Angaben gemalt rourben,

fonnten leiber nict)t berüdficfjtigt werben, ba in einzelnen 23rand;en bjro.

©eroerben ütaufenbe in Fraßc fommen. Abftanb genommen rourbe ferner

oon ber Anfüljrung an Kartellen, ©onbifaten, $onoentionen unb Fufionen."

($d) oerftelje jroar biefe§ ©eutfd; nidjt, aber e§ fiefyt roörtlid; fo ba.)
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@3 roerben unter I. Allgemeine Vereine jumäd&ft aufgeführt A. 3Ser=

bänbe allgemeinen (SrjarafterS unb fonftige Vereine; B. ^nbuftrie (®e ^

roerbe); C. £anbel; D. ^nbuftrie (©eroerbe) unb $anbel; E. Arbeitgeber^

nerbänbe unb =oereine; F. Urningen. (g) jeran [cf,[i e^en m unter II.

big XXII. bie Berbänbe ber einzelnen ^auptinbuftriejtneige. Unter

XXIII. Anbere ©eroerbe finb bie SSerbänbe be<§ |>anbelg, be§ 3krfidjerung§=

geroerbeg unb bei Serfeljrg aufgeführt. (&> folgen unter ä>olfgrool)lfal)rt

lebiglid) bie gentralftelle für 23oIfgrüot)IfaI)rt , ber beutfdje 2Bol)Ifaf)rt§=

bunb ku $ofen, ber herein „SDtenft an ArbeitSlofen" unb ber herein

für Arbeitgnadjroeig. SDen ©djlufj btlben bie Angeftelltenuerbänbe.

@g mufj natürlid) ein falfdjeg 23ilb unfereg roirtfdjaftlidjen Drgani=

fationgroefeng geben, roenn groar alle Arbeitgeberuerbänbe aufgeführt

roerben, bie ©eroerffdjaften bagegen ooUftänbig unberüdftdjtigt bleiben.

Aud) im einzelnen enthält bag 23udj manche Süden. <3o finbet

fidj $. 23. auf ©. 25 ber SSerbanb oft= unb roeftpreufjifdjer §aug= unb
©runbbefi^eroereine , roäljrenb ber fidj auf gan§ ©eutfdjlanb erftredenbe

Berbanb ber liaug* unb ©runbbefitjeroereine feljlt.

Aua) in ber fuftematifdjen Anorbnung ber AngefteHtenoerbänbe

finben ftcjE) mand;e geljler. «So finb ber ©eutfdje Sanfbeamtenoerein,

ber herein ber Satrfbeamten in Berlin (ber Allgemeine S3anfbeamten=

verein feb.lt), bie Allgemeine Bereinigung beutfdjer Söudjb,anblungggel)ilfen,

ber allgemeine beutfdje Sudjljanblungggeljilfenuerbanb, ber 33erbanb ber

33udjb,anblunggreifenben 2)eutfdjlanbg unb ber SBerbanb junger 2>rogiften

unter ben allgemeinen Angefteüten aufgeführt, roäljrenb fie bodj offenbar

jttt ben faufmännifdjen Angeftellten gehören, ©er in ber gleiten diubx'xt

aufgeführte ^erbanb SDeutfdjer 9)tufteräeidjner unb ber ©eutfdje 3ufdjneiber=

rerbanb gehören ebenfo groeifellog nidjt Ijierljer, fonbern *u ben tedjnifdjen

SXngeftettten. 5Rerfroürbigerroeife feljlt unter ben faufmännifdjen Än=
geftetttenoerbänben einer ber größten, nämlidj ber- 2)eutfdj=nationale

,£janblungggeljilfem)erbanb.

Sei ber Prüfung beg iljm jugeljenben üOfaterial^ Ijätte ber §eraug=

geber fo objeftio unrichtige Semerlungen , roie bie folgenbe beanftanben

muffen: Am ©djluffe ber Angaben über ben Rerbanb beutfdjer 2)tpIom^

ingenieure finbet fidj roörtlidj folgenbe 53emerfung: „SDer 9>erbanb befämpft

energifdj bie ütenbeng, aucij bie t)öt)cren Sedjnifer für ben ßlaffenfampf

SU geroinnen, roie bieg r>on Aufjenfteljenben, namentlidj oon ben im 53unbe

ber tedjntfdj=inbuftriellen ^Beamten organifierten unteren Stedjnifern erftrebt

roirb." SDaju ift gu bemerfen, baj3 ber 53unb ber tedjnifd; inbuftriellen

Beamten nidjt auf bem ©tanbpunft bei ^laffenfampfeg, fonbern auf bem
beg 3intereffengegenfa£e3 fte^t, unb bafs in biefem öunbe nicr)t blofj untere

tedjnifdje Angestellte, fonbern ebenfogut ^Diplomingenieure organifiert

finb rote im 33erbanb SDeutfdjer Diplomingenieure. ©oldje unrichtige

SBemerfungen roären in einem 33udje, bag Dbjeltitntät beanfprudjt, ju

oermeiben.

§tnfidjtlidj ber ©rjftematif Ijätte eg fidjer nidjtg gefdjabet, roenn

audj ber Abfdjnitt »on „2)e€ ^nbuftriebeamten ^afd;enbud;" benu^t roorben

wäre, ber bie roidjtigften Drganifationen ber ^rioatangefteüten, Slrbeiter

uirb Arbeitgeber belmnbelt. §ier finb aud; bie roid;tigften fojialpolitifd;en

(5d6roolUtS galjrbud) XXXIX 2. 30
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Vereine berücE[ic^tigt , bie in einem folgen 2Berfe nidjt fefjlen bürften,

roeil fie ftdfj mit ber fokalen ©efeijgebung unb bamit alfo mit 2lngelegen=

Reiten befd^äftigen , bie für bie toirtfdjaftlidjen SSerbänbe oon größter

2Bid)tigfeit finb. Sieben ben Slngeftetttenoerbänben märe natürlid) aucfj

bie SSerücffidEjtigung if»rer Kartelle roünfd[)en§roert geroefen.

2lbgefel)en oon biefen 33eanftanbungen oon @tnjell)eiten ift ba§

Unternehmen aU ©anjeS fet)r oerbienftlicf). dlm Ijätte auf eine fonfequent

burdjgefüljrte Snftematif unb auf bie 2Balnung ber Dbjeftioität größeres

©eroidjt gelegt werben foßen. @in alpl)abetifd^e§ $jnl)alt3regifter naef)

Stidjroorten roie 3. 33. £au§= ©runbbefi|=, 25ral)tftiftintereffenten märe, roenn

auef) bie Sdjroierigfetten nidjt oertannt raerben fotten, bodj burdfifüijrbar

unb mürbe bie 33enu£barfeit be§ ÜBerfeg roefentlia) erleichtern.

53erlin=£reptoro Gl. §ei§

&ä)äv, 3ofyann $riebri<$: Sudjljaltung unb 23 il an?, auf

roirtfdjaftlidjer, rechtlicher unb matfyematifdfjer ©runblage für fünften,

Ingenieure, $aufleute unb ©tubierenbe ber $rioatroirtfd;aftglel)re.

groeite, ftarf ermeiterte unb oöllig umgearbeitete Auflage. Berlin

1914, ^uliug «Springer. XVI unb 297 ©. gr. 8°. $n Sein*

roanb gebunben 7 9Jlf.

£)a3 oorliegenbe SSerf »erfolgt ben groeef, iyuriften, Ingenieure,

Äaufleute unb Stubierenbe ber $rioatrairtfd(mftgleb,re, bie in iljrem prafti=

fdjen Seruf groar bie ©runbfätje ber Sudjlmltung fennen muffen, aber

bodj nidjt bie Sudjfüljrung praftifd) ausüben unb erlernen rooEen, mit

biefen ©runbfä£en oertraut ju madjen. ^nroiefern man oon einer 93ud[)=

fjaltungSroiffenfdjaft fpredfjen fann, mag babei baljin gefteUt bleiben, Sdjär

oertritt bie 2lnfid)t, bafj bie fuftematifdje Sudjlmltung eine SBiffenfdjaft

auf ben ©ren§gebieten ber SBirtfc^aft^miffenfa^aft , ber Slcat^ematil unb

ber -iRedjt^roiffenfdjaften fei. ©iefe 23egriff§beftimmung miß mir nict)t redjt

Sroecfmäfjig erfdjeinen. SSielmeln* glaube id) , bafj bie Sua^fialtungS^

roiffenfajaft ober 33udf)l)altung3funbe im ©egenfai} ju ber 53ua)füb,rung§^

ted^nil ober praftifetyen 33udjfüb,rung bie foftematifdfje SDarfieHung ber für

bie praftifdje Sudjfüljrung geltenben ©runbfä^e ift, unb bafj bie 9Jk=

tljematif, bie $riöatroirtfdjaftg= unb $olf3roirtfd)aft§lef)re , foroie bie

SftedjtSrotffenfdfjaften ber Sudf^altunggtoiffenfd&aft gegenüber — biefe als

$auptroiffenfd)aft angenommen — bie (Stellung oon ^ilfSroiffenfdjaften

einnehmen. Stuf Seite 9 roirb unrichtig oom prioatroirtfdjaftlidljen ober

nationalöfonomifdfjen Stanbpunlte gefprodjen unb bamit $riüatroirtfdjaft§=

unb 23olf€roirtfd;aft3lef)re einanber gleid£)gefe£t , roa§ offenbar falfdtj ift.

©enn bie ^vioatroirtfdpaft§lel)re Imt e§ nur mit ber Rentabilität, bie

3?olf§roirtfd)aft§lel)re dagegen mit ber ^robultioität unb aufjerbem mit

ber Verteilung ber ©üter gu tun. 2Benn man bie 33ua;ljaltunggroiffen=

fdjaft, fo roie id; e3 getan b,abe, beftimmt, fo genügt ba§ oorliegenbe

Sdjärfdje 2Berf ben Ijier bezeichneten 3lufgaben ooHfommen. ©er un=

gemein oielfeitige unb umfangreiche Stoff roirb ooUftänbtg befyerrfdjt, in

jeber ©injelljeit burdjbrungen unb mit grofjer $larb,eit unb Überfidjtlid}-

feit bargeftellt.
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£>a§ ©anje beruht auf ber materialiftifcijen groeifontentljeorie i*"

©egenfat* ju ber perfonifisierenben, r)auptfM;Iid) für praftifd;e Sefjrjroecfe

benutzen SDarfielfung. SDie 3)ifferettj jroifdjen ben 2Xftioen unb $affioen

ift bai Kapital ober in ©leicfjungSform A— P= K. SDie<3 gibt in ber

$ontenform auf ber ©eite ber SefianbSfonten A im ©otI(+ ) unb P
im £aBen (—) unb auf ber ©eite be§ ßapitaßontoS K im feabm (+).
2)er Unterfdjteb ber beiben $ontenarten ift alfo ber, baJ3 bei ben 23eftanbs=

fönten ba§ ©oll pofttio unb ba§ $abm negatio ift, bajj e§ ftct) bagegen

bei ben ^apitalfonten umgelernt oerljält. 23ei einer überfcfmlbeten 9Birt=

fd&aft ergibt ftd) alfo Stftioa ©oll 10 000 — $affioa §aben 12 000 =
Kapital ©oH 2000. @ine SSerme^rung ober 23erminberung be§ Kapitals

burcf) einen ©efcfjäftSoorgang, rote j. 23. ein ®ur§geroinn, ift im $apital=

fonto §u budjen. Steine 33eftanb3fonten finb g. 23. ßaf[a=, Sanffonto,

Ärebitoren, äßarentieferanten, Äapitalfrebitoren (£>arlel)n), SDelfreberefonto

(Steferoe für 23erlufte an ^Debitoren); reine ®apital= unb @rfolg3fonten

finb Kapital*, Sßrioat*, 23etrieb§% ©fonto= unb 9kbatt=, $in\m*, ^m-
mobilienertragäfonto unb ßonto SDubiofo (Singänge oon SDubiofen). 9hm
gibt es aber norf) eine brüte 2lrt oon Konten: bie gemifcfjten Konten, bie

fia), roie §. 33. ba$ 2Baren= unb 9teparaturenfonto, jum Seit au§ 23eftanb§=

unb jum Seil au§ ©rfolggfonten 5ufammenfe|en. ^nroieioeit biefe

Konten nun pofitiu finb, b. i). ba3 Kapital oermeljren ober ©eroinn bringen

ober negatio finb, alfo ba§ Kapital oerminbern unb einen SJerluft ergeben,

läfjt fia) nur burcf) ben 2tbfa)lufe ber ganzen ^ea^nung, bie 23ilan§, feft=

ftetten. #ier roetft ©cfjär mit 9tea)t auf bie Mängel ber boppelten 53u<^=

füljrung r)in. „©er Doppelte WadjmiZ be§ 9teinoermögen<s bjro. 9tein=

geroinnS ift nur ein recfjnerifcf)e<§ ßunftftücf, algebraifcfj auSgebrücft eine

ibentifcfje ©leicfjung, roeil bie ©eroinn- unb 23erluftpoften nia)t felbftänbig

unb unabhängig oon ben SBeftanbfonten gebilbet, fonbern oon biefen ab=

geleitet werben; benn bie SluSretfmung oon ©eroinn unb >CerIuft ift erft

möglief;, roenn burclj bie ^noentur ade jene Söerte gegeben finb, bie aU
©djlujjfalbi ber S3eftanbfonten in ba3 al<3 ©ammelfonto für Slftioen unb

^affinen bienenbe SluSgangSbitanjfonto übertragen roorben finb ; ©eroinn

unb 93erluft finb nur ^Differenzen jrotfa^en biefen ^noenturroerten unb

ben oorfjer aufgerechneten ©albi ber 33eftanbfonten. ©omit ift bie

©djlufjbtlanj oon einer außerhalb ber 23ua)l)altung liegenben Operation,

ber ^noentur, abhängig." .... „Sine ftimmenbe ©cfjtufjbilan* ift baljer

nocf; lange fein 33eroei§ für bie fad^lict)e SRid^tigfeit berfelben; biefe fyängt

nur oon ber richtigen 33eroertung burcb, bie ^noentur ab.

©aljer ift eine 23ilan^ unb $ecf)nung3prüfung alg leichtfertig gu

bezeichnen, roenn fie fict) btofj barauf befcfjränft, ju unterfucl;en, ob bie

©djlufjbilanj rect)nerifct) richtig fei, b. b,. ob bie Soften ber 3luggang€=

bilans einerfeit§, bie ber ©eroinn= unb SSerluftrec^nung anberfeitS mit

ben entfprec^enben ©albi ber .fjauptbudjfonten übereinftimmen , fonbern

e§ mu^ oor allem unterfucfjt roerben, ob bie ^noentur oollftänbig unb

forrett ift." 3U x̂mx gerotffenrjaften Steoifion ber Söücf)er ift alfo nictjt

blo^ itjre zahlenmäßige Nachprüfung notroenbig, fonbern eä muffen oiel=

meljr bie ^noenturroerte nachgeprüft, mit ben 23ilan;$roerten oerglicl;en unb

enblicfj muffen bie einzelnen Konten mit ben "Sofumenten ober Seiegen

30*
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»erglidjen roerben. hierauf nnrb baS Äontenfnftem entnadelt unb an graei

fel;r frönen unb überftdjtlidjen planen (©. 62 unb 69) oeranfdjaulid&t.

3m sroetten Seil nnrb baS BudjfüfjrungSredjt im allgemeinen unb im

befonberen für nerfdjiebene ©efellfdjaftSformen bargeftellt. SDer britte

Seil, ber bie Bud;füb,rungSpra£iS ober bie prioattt)irtfd)aftlid)en ©runb=

lagen ber Bucbljaltung beljanbelt, gliebert fidj in folgenbe .gauptfapttel

:

A. Begebungen j$roifd)en Buchführung , betrieb unb Drganifation einer

(Sonberroirtfdjaft. B. Sie ©efamtorganifation ber Rückführung: £>ie

Büdjer unb il)r gufammenbang. C. 2)ie Bilanjfunft. D. Bilan^inljalt

unb =form. E. Bilan^mufter. F. Sie 3 1°if (^ en]E>^anS- G". $alfulatorifcbe

Buchhaltung. H. $rtn§ipien unb Drganifation ber gabrifbudjbaltung.

I. ^beal unb 2BirfIid;feit in ber Budjfübrung.

$ür bie BoIfSroirtfdjaftSleljre finb bie Ausführungen <2d)ärS über

bie Berechnung beS toten fünftes üon ganj befonberem ^ntereffe.

SBenn j. B. eine Bierbrauerei für Rohmaterialien, Brennftoffe, 2lrbeitS=

löbne, grasten unb 2lgentenproüifionen 256 000 Wd. unb für unprobuf^

tioe 2lrbeitglöt)ne, roie ©ebälter, Unterhalt ber ^robuftionSmtttel, $ul)r=

pari, 2lbfd>reibungen, allgemeine ©pefen, -föeflame unb ginfen 231 000 9J?f.

jäljrlidj ausgibt, fo oermebren fidj bie erften Soften proportional mit bem
erzeugten ^robuft, bie groeiten bagegen bleiben audj bei einer (Steigerung

beS 5ßrobufteS innerhalb ber SeiftungSfäbigfeit beS Betriebes gleid). ©djär

nennt fie beSbalb eiferne Soften, (Sr berechnet nun, bafj eine Bierbraueret

mit einem 3>al)reSabfat} oon 24 000 hl unb ben angegebenen Soften

18 583 hl probujieren mujj, bis fie ben toten ^ßunft erreicht bat. 2)a

fie baju 278 Sage braucbt, fällt ber tote 5punft auf ben 4. Dftober.

Dber anberS auSgebrüdt, mufs ber SageSabfa^ 51 unb ber 2RonatSabfa£

1532 hl betragen, bamit ber tote $unft erreicht nnrb @rft bei einem

böseren 2lbfa£ roirb ein ©eroinn erhielt. 3Me ©elbftloften beredjnen ftd?

nämltd) im obigen Beifpiel nad) 2lbjug ber ©innaljmen aus 9?eben=

probuften oon ben proportionalen Soften pro ^eftoliter auf 8,79 9)il.

proportionale unb 9,29 2)lf. eiferne Soften. 9Birb nun bie Sßrobuftion

um ein drittel erb,öl)t, fo bleibt bie ©efamtfumme ber eifernen Sofien

gleid). 3)ie 231000 «Dlf. eiferne Soften »erteilen fid; aber ftatt auf

24 000 auf 36 000 hl, finfen auf 6,42 9Jif.
, fo bafj ber Selbftfoftem

preis pro £eftoliter »on 18,08 auf 15,21 9J(f. ftnlt. SDanad; läfjt fid;

alfo ber tote $unft für jeben geitpunft, für bie ü£ageS= fo gut raie

für bie 2JconatS= ober ^aljreSprobuftion beftimmen. pierauf beruljt

bie SDifferentialfalfulation , bie burd) folgenbeS Beifpiel oeranfd;aulidjt

werben mag:

33erfauf3pret3

2Karf
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daraus ergibt fidEj: „Sei proportionaler Verteilung ber eifernen Soften

fällt ber ©elbfifoftenpreiS, bei gleidjbleibenben 33erfaufSpreifen fteigt bafjer

ber ©eroinn.

hieraus leiten mir folgenben SetriebSgrunbfatj ab:

Kann man burd; ^reiSfjerabfeljung bie älbfatjmenge bis jur ©renje

ber SeiftungSfäljigt'eit ber Anlage oergröfjem, fo nergröfjert fid; ber @e=
roinn trotj err)e6ttd^er $reiSermäfjigung, falls biefe fleiner ift aU bie 93er=

biHigung ber ^robuftionSfoffen."

2)aS Seifpiel neranfdEjaulicfjt, roaS für bie SBolfSroirtfcfjaft oon ^nter=

effe ift, übergeugenb bie Überlegenheit t>eS ©ropetriebS gegenüber bem
Kleinbetrieb; eS geigt ferner, roie bie Kufen baburd) oerfdjärft roerben,

bafj ei im ^ntereffe ber roirtfdfjaftlid) ftärferen Unternehmungen liegt, bie

burd) bie .^erabfetjung ber VerfaufSpreife oerminberten ©eroinne burcf)

r>ermef)rten Stbfatj roieber einzubringen, ©nblid) geigt eS aud) , roorauf

auä) ©d)är Ijinroeift, bafj frol)e ©d)ui$gölle bagu führen fönnen, im 2luS=

lanbe unter öen ^SrobuftionSfoften abgufe^en, roeil burd; bie Steigerung

ber ^robuftion tro^bem ein tjöljerer ©efamtgeroinn fic^t ergibt oll bei

geringerer ^robuftion. £)enn eS fann ntd)t groeifelfyaft fein, bajj ein

betrieb, ber bie ins SluSlanb abgufetjenben SBaren ofjne Rüdfftdjt auf bie

eifernen Soften falfultert, bie er gang auf bie im Jynlanb abgefegte

^robuftion fd)lägt, fie unter ben ©elbftloften anbietet. 3)aS gleite SSer-

fjältniS tritt dn bei Kartellen, bie aufserljalb beS farteßierten 33ejirfe§

itjre Sßaren unter ben ©elbftfoften anbieten. SDie ©ifferentialfalhilatton

err)öt)t groar ben Reingeroinn; fie ift aber nur ba möglid), roo ber freie

2öettberoerb auf irgendeine SBeife auSgefdjaltet ift, roaS ja aucb, bei ber

Seoorgugung oon ©rofjabnerjmern gutrtfft. 9ted)t intereffant ift aud) bie

bilblidje ©arfteltung beS notn Sftarfte auSgefjenben unb ju it)m gurütf*

füljrenben Kreislaufes ber ^ßrobuftion einer $orgellanfabrir\ ©ie fauft

baS Rohmaterial auf bem sIRarft, gibt eS an bie 9Jiaterialoermaltung,

bie 33kffefabrifation, bie ^orgcllanfabrifation, baS Sager für fertige roeifje

2öaren, baS SkrfaufSlager roeiter unb bringt eS burd) ben Verfauf roieber

auf ben offenen Sftarft. Sei einer gut eingeführten %abxii roirb ber

Kreislauf umgefeljrt feinen 2tnftof$ nom offenen -Jftarft befommen,

auf bem bie Sefteltungen aufgenommen roerben, unb banad) roieber auf

bem offenen 5ftarft ber ©infauf ber 9lot)ftoffe gemacht roerben, fo bajj ber

gange Umfang ber ^3robuftion burd) ben 9)?arft (bie 9^acr)frage) be=

ftimmt roirb.

£)aS Sud) ift alfo aud) geeignet, gumal bie Seifpiele mit grojjer

-Fieifterfdjaft auSgeroätjlt unb überftdjtlid; bargefteHt finb, fompligierte nolf§=

roirtfdjaftlid)e Vorgänge an Seifpielen aus ber $ranS gu r>eranfd»aulid)en.

S'ocr) eS ift fein 25ing auf ber 2Mt nollfommen. SDe^r)at6 möchten

roir jum ©d;luffe nod; roünfd;en, bafj ftatt bei immerhin red;t bürftigen

Siteraturoer^eic^niffei, bai faft bie gange auilänbifdje Literatur unberüd=

fid^tigt läfjt, in einer neuen Stuflage bem Sudjje eine ©efc^idjte ber 23udEj=

füf)rung§roiffenfd^aft unb Siteratur beigegeben roirb , roogu ©ombart in

feinem großen 9Berfe nom mobernen Kapitalismus, ferner im Bourgeois,

ben ^itben unb bai 3Birtfcb,aft§leben, Sujui unb Kapitalismus unb Krieg

unb Kapitalismus roertoofle Seiträge geliefert r)at.
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2lud; roäre ju empfehlen, bie Sucfyfüljrung von jafylreidjen über^

flüfftgen unb mijit)erftänblid;en gtembroörtern ju befreien unb 3. 23. ftatt

SDebitorenfonto $orberungen, in btefem $onto ftatt ©off „fdmlbet" unb
ftatt £jaben „besagt" unb in ber $affenred;nung ftatt ©off unb £aben
(Einnahme unb 2luSgabe ju fetjen, roie bieg Seitner getan Ijat. S)a baS

nielfeitige SBerf aud; al§ :iftad;fd;lageroerf feljr nü^lid; ift, mürbe feine

33raud;barfeit burcr) ein afp^abetifd^e^ ©adjregtfter roefentlid; erljöljt

roerben.

gufammenfaffenb fönnen mir aber fagen, bafj ba§ Söerf ben über=

au$ üielfeitigen ©toff mit erfd)öpfenber 23offftänbigfeit foftematifd; bar=

geftefft l;at.

©erlin=S£reptoro @l. §eifj

33mt&el, 3ultu3: ©ie Anfänge ber mobernen Str 6 et ter =

beroegung in ber ©teiermarf. @in Seitrag sur ©efd)id;te

ber öfterreidjtfdjen Arbeiterbewegung. Tiad) ard)iüalifd;en Quellen

bargeftefft. Seipjig 1913, 6. S. £irfd;felb. 104 ©. 3 9Jtf.

3)ie öfterreid^ifd^en unb ganj befonber§ bie inneröfterreidufdjen @rb=

lanbe waren urfprünglid; beutfd;eö ^olonialgebiet. ©ie fyaben biefen

@b,arafter lange nid;t abgeftreift, foroeit ib,r rotrtfdjaftlidjeiS @ntroirflungs=

ftabium mit bem be§ 2)cutterlanbe3 — ba<8 mar für bie guroanberung
im 16. Sa()rb

y
unbert nod; feljr beträd;tltd; ba£ ^ranfenlanb — in 23e=

tratet fommt. @l ift im großen unb ganzen ein allgemeines Ütadjfjinfen

aud; in fokalen Seroegungen bie Siegel gemefen. Wlan §at ben (Einbrud,

bafj aud; bie moberne Arbeiterbewegung in ber ©teiermarf in ben non
Sunjel gefd;ilberten Anfängen nod; roenig autod)ton mar. Affe An-
regung mürbe burd; grembe, Auglänber gebraut. 5ftid)t als ob bie 33e-

nwgung bort ausgeblieben märe, raenn jene ,3ugeroanberten, insbefonbere

3. 33. ber Hamburger SBarnfe unb ber |>effe Zimmermann nidfjt gefommen
mären. 9latürltd; Ijätte fie auftreten muffen.

Aber e<§ lofmt in ber £at bie non Sunjei aufgemorfene $rage,

roeldjeS bie ©rünbe gemefen finb, bie jur Trennung jrotfdjen ber Arbeiter-

fd;aft unb bem ifjren Seftrebungen au|erorbentlid) rooljlgefinnten liberalen

Bürgertum geführt fyabai. gumal b« ^ roirtfdmfttidjen 23erl;ältniffe

in ben fed^iger ^a^ren bei 19. ^aljrljunbertg gerabe in ©teiermarf nod)

feljr erfreulidje raaren, eine blüljcnbe ßifeninbuftrie , bie ebenfo rote bie

©laSinbuftrie regen %port pflegen fonnte, bot eine fefte ©runblage für

ein allerbingS nod; fefjr patriard;alifd;eg, aber aud;, foroeit bie Arbeiter^

lebenSfüljrung in grage fam, befriebigenbeS Arbeitsverhältnis. Unb
baju fam, ©egenfätje Ijemmenb, roie Sunjel richtig b,eroorb,ebt , eine

nid;tS roeniger all Rentabilität förbembe freute unbegreifliche ©djlamperei
in ben Setrieben, bie ben AbfolutiSmuS beS $abriffjerren erljeblid; ah-

fd;roäd;tc. ©0 fehlte benn gerabe aud; im ©rofjbetrieb ber ßlaffenfjaf?

unb ber roid;tigfte 9läl;rboben für it;n.

. %a Sunjel äff bie§ felbft Ijeroorljebt , überrafd;t e§, ba§ ei ba§
patriard;alifd;e ^erl;ältniö unb bie fokale Sage geroefen fein foffen, bie

al§ 2)rud plö^lid; fo ftarf empfunben rourben, ba§ e§ jur „Seroegung"
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fam. Wian mufj fid; nur erinnern, ein roie ftarfeS $ertrauen3Der§äftm3 in

einer §aupt=@jrporttnbuftrie #
ben Senfenroerfen, nod; bis in bie adliger

^aljre fyerrfdjenb mar. 2eben unb leben laffen! baS roar in ber §aupt=

fad;e ber ©runbjug in ber Beurteilung ber Arbeiterintereffen feitenS ber

9A$erfbefi§er. (SS mar ein leidjteS SSerbienen, unb man mar beSljalb ebenfo

fern oon AuSbeutungStenbenjen roie tron jenem fpejififcf; puritanifdjen

Kapitalismus, ber ben Arbeitgeber mit [einem nur finanziell orientierten

33erantroortungSgefüf)l roie mit einer Stauer von feinen Arbeitern ab«

fdjlofj. 9iatürlid) Ijat eS aud; gätfe foldjer Art ba unb bort gegeben,

geroife audj im Kleinljanbroerf Stifroerljältmffe, aber nid&t mefjr als in

früheren geilen, unb nidjt fo allgemein, nidjt fo fdjroff, bafj Damit allein

bie auffaöenbe SBenbung in ber politifd;en (Stellungnahme ber fteier«

märftfdjen Arbeiterfdjaft 51t erflären märe.

@S ift ein fpannenbeS unb überaus lefjrreidjeS Silb, baS Sunjel

von ben Vorgängen entwirft, burdj bie eS §um Srud) jroifdjen ber

Arbeiterpartei unb ber bürgerltdjen ©emofratie in ©teiermarf in ben

auSgeljenbcn fed^iger Saljren gefommen ift. $laftifcfj treten $erfönlid;=

feiten mit bauernbem ober audj nur üorübergeljenb majjgebenbem Stnflufj

Ijeroor, roie ber leibenfdjaftlidie , nimmer raftenbe, nur im Kampf S3e=

friebigung finbenbe ©ubariö, fo ber „Skier ber Arbeiter", ber tat-

fräftig freifinnige SBürgermeifter uon $rancf, ber bie «erfdjärfung ber

©egenfä£e ^aljre l)inburd) banf feiner gefdjidten 33ermittlertätigfeit ah-

jutüenben nerftanben tjat. @S ift aud) für ben mit ben lofalen $er=

(jältniffen «ertrauten f)öd)ft intcreffant, roie aud; in Steiermarf gerabeju

an ber <5pi$e ber Arbeiterberoegung juerft eine S^eilje r>on ^nteEeltueffen

bie $üb,rung §u geroinnen fdjien, unter anberen audj ber roeitblidenbe, nun

aud; fdjon tote £ioilift ber Seip^iger Unioerfität, bamalS Abr>ofaturS=

lonjipient in ©ra$ Dr. @mil Stroljal. Unb aud; fpäter nod;: ein

Konzert beS ArbeiteroereinS SSorroärtS, baS ber Sürgermeifter unb ber

fommanbierenbe ©eneral befudjen, jal;Ienbe TOglieber biefeS Vereins auS

ben Greifen beS 53ürgertumS, ©elbunterftü^ung burd; ©rofjfabrttanten

:

bie 33eroegung mar getragen oon frieblid) patriard;aler @eltenbmad;ung

ber Arbeiterforberungen. @S roar ein 9Jlitgef)en mit ber bemofratifd;*

liberalen Strömung, bie bamalS bie $)eutfdjen in Dfterreid; überroiegenb

beljerrfdjte.

9?ur fel)r langfam niftet fid; in bie 9tal;en ber Arbeiter ein anberer

©eift ein, für ben bie ^orberung ber Abfdjaffung beS „SDu" im 53e=

trieb fennjeid^nenb ift. tSinigenb roirfte lange £eit bie Abroel;rfteflung

gegen ben gemeinfamen geinb, bie fatljolifd^ronfenmtiüe Partei, beren

eines £iel freiließ gerabe roar, einen Keil §tnifd;en Arbeiter unb Siberate

ju treiben. Sunjel jeigt aus bem ard)iüalifd;en Material bie Colinen

auf, bie non biefer «Seite l;er gelegt rourben, um ben Srud; srotfe^en

Arbeiterpartei unb 23ürgerpartei, ber an fid; ja freilief; nidjt aufju(;alten

roar, aber bod; nod) lange ausbleiben tonnte, befdjleunigt rourbe. @S

ift intereffant §u erfahren, roie bie Regierung einerfeitS auf bie ^abrifanten

©influfi ju nehmen fudjte, um biefe jur unmittelbaren görberung ber

©elbftfjilfebeftrebungen ber Arbeiter ju neranlaffen , roie aber fdjon gur

felben 3eit bie gegenteilige bureaufratifd;e ©trömung, bie nod; im ^alp
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roaffer ber ^etternidjifdjen ^olijeipolitif fegelte, mit ber ßäljiglett beS
©rafen 3Taaffe bod) bie Dberljanb geroinnt. „2ßaS ben Verfudjen ber
rabifalen Arbeiterführer, roaS ben Sodungen ber flerifalen Partei unb
ber von biefer geförberten nationaliftifdjen JÖeftrebungen tron ber einen,

roaS ben gropapitalifiifdjen ©djarfmadjern oon ber anberen ©ehe nidjt

gelungen mar, mar ben oon ber fonferüattoen 9)iinberljeit beS 23ürger=

minifteriumS unter SaaffeS $üf)rung inspirierten 9tegierungSmaf5nal;men
geglüdt: bie Arbeiterfdjaft ftanb ftärfer unb felbftberoufjter als je bem
freiheitlichen Sürgertum unb ber aus iljm gebilbeien Regierung gegenüber,
obroof)l bie ©emeinfamfeit beS Kampfes gegen ben geubaliSmuS unb
ßlerifaliSmuS fie l)ätte einen füllen.". . .

©iefe Anbeutungen genügen rool;l nid;t, um bie ©igenartigfeit ber

politifdjen 2.toauSfe£ungen für bie ßntroidlung ber fokalen Veroegung
in ©teiermarf unb Öfterreid; überhaupt ju geigen. 2)aS ift ja nid;t fo

einfach, ^d; glaube aud), ba£ Vunjet felbft bie l;iftorifdjen 3ufammen=
Ijänge nid)t richtig erfaßt, roenn er bie fonferoatio=autonomiftifd)en $artei=
politifer für baS Auffommen beS üJhtionaliSmuS oerantroortlid; madjen
miß. @S ift ber alte ^ofefmifdje ©laube an ÖfterreidjS £eil unb Rettung
burdjj einen liberalen Zentralismus, j,er aUi= |ejnen ggorten |pri^t. £>er

Nationalismus märe burd) einen größeren ©rfolg beS Zentralismus
ebenforaenig *urüdge£)alten morben rote bie ©elbftänbigfeit ber Arbeiter«

beroegung. Aber baS finb fragen, bie über ben 5Ral)men beS Referates
Ijin ausgeben, weil fie bod) aud) in bem fefjr lefenSraerten Sudje Mangels
nur geftreift finb. £)ie $ortfe$ung müfjte allerbingS nodj ganj anberS
auf biefe $)inge eingeben.

ÄarlSrulje D. o. ßroiebinecf = ©übenf;orft

ßebctci, dmilt ^alirbud; ber fokalen Veroegung in £eutfd; =

lanb unb Öfterreid; 1913. Tübingen 1914, in ßommiffion bei

3- ß. ». ÜRo$r. IV u. 234 ©. Einzelpreis 4 3Hf., ©ubffriptionS=
preis 3 ÜRf.

©d;on feit einer Steige non %at)ten oeröffentIicr}t Seberer im Ardjiö
für ©ojialraiffenfdjaft unb ©ogialpolitif eine fojialpolitifdje Sljronif, bie

nun aud; als ©onberabbrud in ber norliegenben $orm eines SlafyrbudjeS

felbftänbig in ben #anbel gebraut mirb. Sie felbftänbige Verausgabe
biefer Gfjronif ift jebenfallS fel;r im ^ntereffe ber Verbreitung ber Arbeit
SebererS gelegen, unb biefe Verbreitung roieber ift feljr gu begrüben,
benn einerseits mirb bie teilroeife geroifj raenig banfenSraerte beträdjtlidje

Arbeit intenftner nu£bar gemacht, unb anberfeitS ift bie Dualität ber

33erid;terftattung eine berartige, bafj fie rooljl als ganj befonberS geeignet

erfdjeint, bie $atfad;en beS fojialen ©efdjeljenS in roeiteren Greifen be=

formt roerben ju laffen: oertäjßlict)
, fadjlidj, oljne fdjärfere perfönlidje

ßritif, roenn aud) ftetS mit jenen ^inroeifen auf 3ufammenl)änge unb
perfönlidje ©inflüffe, bie bem Uneingeroeiljten fremb, gum Verftänbniffe
»ieler @rfd;einungen aber gerabeju unentbehrlich finb.

3ur ©arftellung gelangen folgenbe Materien: 1. bie ©eroerffd;aftS=

beroegungen in Seutfdjlanb unb Öfterreid;, bie Arbeiterfojialpolitif unb
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bie kämpfe jroifdjen Unternehmern unb 2lrbeitern, 2. bie Unternehmer*

organifationen, 3. bie Slngeftelltenorganifationen oornernnlid) ber £>anbelS=

angeftellten nnb ber tedmifdjen 2Ingeftettten, 4. bie Seroegung ber öffent=

liefen Beamten unb bie Beamten ber ©ogialpolitif, 5. bie 9KittelftanbS=

beroegung unb 6. enblicb, bie agrarifcr)e ©ojialpolttif".

Db,ne irgenbroie befireiten 5U motten, bafj atte bie beljanbelten unb

als foldt)e Ijeroorgelrobenen Kategorien irjre Berechtigung traben, möd;te man
bod) audj, abgefetjen oon ber UnauSgeglidjenljeit ber £itel, eine einljeit*

liiere 2lnorbnung beS ©toffeS toünfdjen. SDer jßerfaffer mitt als [oktale

Bewegung offenbar burdjauS nidjt nur bie Vorgänge in ber sJfid)tung

ber Drganifation fojtaler ©ruppen oerftanben roiffen — icr) erinnere an

baS Kapitel 9)tittelftanbSpolitif ober gar an jenes über bie agrarifdje

©ojialpolitif — , aber er orbnet ben ©toff beS %al)xbnd)t% auSfdjliej^

lieb, warf) biefem ©efidjtSpunft. ^Dagegen ift nicr)t§ fagen, baS läjjt ftcf)

rechtfertigen. 91ur berührt eS ftörenb, bafj bie Betjanblung geroiffe 33or=

fälle, bie man bod) aud) in bie Kategorie fojiale Beroegung ju rennen ge*

roölmt ift, teils in biefem, teils in jenem Kapitel ju fudjen ift. ©eroifj

läjjt fidj baS ntc^t oöllig oermeiben. Slber eS liefje fidj eine etroaS

größere ©inljeitlidjfeit 5. B. in ber Erörterung ber Sarifoerträge rooljl

anftreben. i£)ie Benutzung beS %av)xbud)e$ als ^adjfcfjlageroerr
1

roirb jroar

and) burdj ein -föegifter erljebltd) geförbert, aber ein etngefyenbereS $nl)altS=

oer^eidjniS roirb baburcr) nicr)t überflüfftg gemalt. SDte einzelnen Kapitel

tjaben bod; teilroeife eine redjt grünblidje Unterteilung erfahren, roarum

fommt fie im ^nfjaltSoergeidmiS nidjt jur ©eltung?

•ftamentlidj bie legten beiben Kapitel bringen eine gülle roertooller

i£atfacr)en, bie man bort gar nidjt erroartet. Sine eingetjenbere 33e=

fdjäftigung mit ber ©lieberung beS ©toffeS roirb alfo bem ©anjen

jroeifeUoS förberlid) fein. Vorläufig Ijaftet bem $>ar)rbudj nod; adsufel)r

bie $orm beS burdj ^ufälligfeiten bebingten $ebaftion3tecf)nifcfjen an.

^nbem roir in biefer £infid)t 3>erbefferungen erhoffen unb bem Unter*

nehmen ben oerbienten ©rfolg toünfdjen, tun roir baS gerabe in ber Über*

Beugung, bafj eS attju fdjabe roäre, roenn bie gute ©adje burcl) SXu^erlicr)-

feiten beeinträchtigt roürbe.

3um ©djlujj nod) eine inhaltliche Bemerkung: 2ßir rühmten bie

Dbjeftioität. ^m legten Kapitel ift eS bem Berfaffer ni$t ganj geglücft,

feinen eigenen 2Bertftanbpunft ganj ^u »erfüllen. 9?id)t als ob roir

ifjm barauS einen isorrourf machen roollten. 2lber eS ift flu offenlunbig,

baf? fein (Streben auf abfolute Unparteilichkeit gerietet ift, unb beSljalb

roollen roir feine 2(ufmerffamfeit barauf lenfen, bafj Kritif im SRaljmen

einer ßljronif, ba fie nidjt mit Beroeifen beutlicr) roerben fann, bie ©e=

farjr, ben inbioibuellen ©tanbpunlt beS BerfafferS j$u oerraten, faum

jemals oöllig $u umfdjiffen uermag. ©eSr)alb — unb baS fei eben auef)

nur für ben Gtjarafter beS ^a^bucfjeS im allgemeinen gefagt — liegt in

biefer £enben$ gur oollftänbigen ©acb^licrjfeit eine unoerfennbar grofse

©d>roierigfeit, unb roir roünfc|en bem SSerfaffer, ba^ eS iljm gelingen

möge, entroeber audj biefe legten 3üge oon SBertung ju überroinben

ober — bie (Efjronif fo^ialpolitifct) ju lommentieren. 2)aS roirb bei ber
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fyeroorragenben SCatfacljenfenntniS unb bem roiffenfd£)aftlid£j gereiften

Stanbpunft bei 2>erfafferS ben meiften ^ntereffenten oeS 3a|rbucl)eS

roillfommen [ein.

ßarlSrulje D. o. 3miebtned = ©übenl)orft

Baäpad), ^van^x BerfaufSpreiS unb 21 r 6 e i t g l o T; n. Berlin

1913, granj ©iemenrotb,. 60 6. 1,40 2Jtf.

@§ ift ein eigenartiges Büchlein. Bor allem oerlodft eS ftarf, 33er=

mutungen barüber anjuftellen, roeldfjen BerufSfreifen ber Berfaffer gu§u=

redmen fein mag. (Sr fd^eint nöflig unabhängig üon ben literarifd)en

^ßrobuften ober bem gefprodjenen Süort jünftiger $ftationalöfonomen, unb
beSljalb fcfjon wirft aud) baS ©efagte merfroürbig frifdj. @S ift alfo

ber Autor roaljrfdjeinlicf) roirtfdfjaftStfyeoretifcf) ein oöttiger Autobibat't,

aber ein sJ)iann, mit t>zn Vorgängen im ©efd()äftSleben gut oertraut, ber

auS ber gütte ber Beobachtungen einerfeitS, aus einer auSgefprodtjenen

Anlage jum £npifieren IjerauS bem Bebürfnis, baS ©efeljene ©eftalt

geroinnen ju laffen, $olge gibt.

@S ftecft eine gange Steige uon Plattheiten unb ©emeinpläfcen brin,

unb bocfj ift eS gerabe für ben Sljeoretifer reigooll, gu beobachten, roie bie

uaioe, ifjeoretifclje Argumentation bei Unternehmers — benn für biefe

BerufSgugeljörigfeit beS BerfafferS fpridjt fdjliefjlid; bodfj am meiften — ficfj

abroidfelt. SDaS i£r)ema ift bie Begrengtijeit beS SoljneS burdj bie $reiS=

läge beS Arbeitsproduktes, unb bie SDurdEjfüljrung erfolgt beljerrfdjt oon
ber £b,efe: Angebot unb -ftadjfrage beftimmen ben ^Sretg. Anguerfennen

ift aber, bafj biefe naioe — unb baS foH ja nicfjtS anbereS Ijeijjen all:

öon Autoritäten unabhängige — Unterfudjung fidj über baS üftioeau

mannen SeljrbudjeS ftd) ergebt, fid) nid»t begnügt, Angebot unb 9?acfj=

frage als gegebene ©röfjen anginen, unb fid; nidfjt barauf befcljränft,

gu erfennen, roie aus biefen „gegebenen" ©röfjen ber ^3reiS entfteljt,

fonbern bafj fie baS Problem ber $reiS= unb im weiteren audj ber Sob,n=

erflärung roeiter fajst als ein Problem ber ©rflärung eben jener ©rbfjen,

ber ÜNarftmengen, Angebot unb 9?ad()frage. 3Me Sftarftpretfe finb eS, bie

einerfeitS burdb, ifjr Behältnis gu ben ©efteljungSfoften ber betreffenben

2Baren ben -gjaupteinflufj auf ben Umfang ber $robuftionSfortfe§ung

unb bamit auf baS Angebot ausüben, unb bie anberfeitS ben BerbraudEj,

bie 9?ad£)frage nadfj ben SBaren beftimmen. @ine bauernbe Berfdnebung
jenes BerljältniffeS, ber Spannung groifdjen BerfaufSpreiS unb .£JerftelIungS=

foften fönne planmäßig, alfo burd; roirtfcljaftSpolitifcfje SRafjnaljmen ber

SSerfäufer rooljl herbeigeführt roerben, normalerroeife aber roerbe fie ©egen=
majjnaljmen ber Käufer auSlöfen muffen, fo bafj bie erroälmte Spannung
bocf) roieber eine natürliche roerben muffe. „$reiS, ©elbftfoften, 9Ser=

braucfjSroert, Angebot unb -ftadjfrage galten fid) gegenfeitig im ©leid;*

geroidjt nnb in ber <Sd;roebe roie bie freifenben §iinmelsförper." Aller*

bingS oerfdjleiert burd; mandjeS ©urrfjeinanber »on natürlicfjer unb po!i=

tifc§ burdjfe^ter ^reiSbilbung ift ber ©runbgebanfe oon ber Bebeutung
jener ©pannung jroifd^en ^reiS unb Soften richtig, unb geigt bie Sefyre
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be§ SSerfaffer« tnfotuett eine geroiffe St^nüc^feit mit ber ßrtragSlerjre

SiefmannS unb mit ber SßreteW&re, bie id) felbft oertrete.

©er Serfaffer »erfolgt benfelben ©ebanfen bezüglich be! Solmpreife!

unb ber ©eftattung ber DJJarftmengen auf bem ArbeitSmarft unter bem

Einfluß be§ Solme! einerfeit! unb ber ©elbftfoften für ben Arbeiter, bei

©EtftengmtnimumS, anberfeitg. SDafj Ijter bie Spannung jroifdben Solm=

preis unb ©elbftfoften manche Eigentümlicbfeit aufroeift, erfennt ber 2kr=

faffer roohj, fie änberrt aber bie Sebeutung öiefer Spannung für bie

©eftaltung be§ Angebotes r-on Arbeit nicht grunbfä^Iicr). ©elbftregu=

lierung be! 2Birtft$aftSleben3 fefct fich über bie planmäßige Einfluß

nähme, fei e§ ber Arbeiter, fei eS ber Arbeitgeber, l)inroeg. (Sin Einfluß

ber Arbeitgeber roerbe nur in einer Stiftung bauernben Erfolg l)aben:

3SerbiHigung ber Arbeiterlebensfoften burch Einrichtungen gur görberung

ber 23ebarf§becfung burch folleftiue Drganifation bei ßonfuml: 2öo^

nunggfürforge , Erftellung von ©artenlanb jur Eigenfultur burch bie

Arbeiter, gemeinfamen SebenSmitteleinfauf , äkltefücben in Arbeiten

folonien uff. £e billiger bie Sebenäljaltung, befto geringer ba§ Grjften^

minimum, um fo niebriger fann ber Sobm fein.

^id^t burd; übertriebene Sormfteigerungen fann ber Arbeiter feine

Sage r-erbeffern, fonbern burch ©Raffung r>on Einrichtungen, meiere iljm

in fdjledjten Reiten bei geringerem Skrbienft ober erbeten Aufgaben

einen Ausgleich unb Siüdhalt bieten, bie ben Verbrauch unb feine £eben§=

foften burch biaigere Sefc^affung unb beffere Au3nü£ung ber ©üter t>er=

minbern. Unb in gleicher SSeife fann ber Unternehmer feine Sage nur

burch ^erbefferungen in ben Setrieben, ntct)t aber burch möglichste £ief=

brürfung beS 2ohne§, öerbeffern. ©o nerbinbet fich beim s

^erfaffer mit

ber Überzeugung non einer geroiffen ßonftanj ber ©pannung gnnfeben

Soljn unb greifen (offenbar auch, jmifeben Sohn unb Unternel)mergeroinn

— ber ^erfaffer fpridjt bieg nicht au§) ba<§ ^robuftioitätgbogma, aHer=

bingS erroettert burch ben §inroei§ auf ben ^robufttottätSgeroinn burch

Erfparungen mittel! ^onfum^entralifation unb =organifation.

ßarkruhe D. r>. 3roiebinetf=©übenhorft

cpefl, £): ©er 9)Hnbeftlohn. München u. Seipjig 1914, ©unefer

& £umblot. VI unb 403 ©. ©eb. 10 «Wf.

©eitbem meine Arbeit über Sohnpolitif unö Sob,ntl)eorte, bie »or=

nehmlid) ben DJcinimallobn *um ©egenftanb bat, n eröffentließt rourbe,

bat man allenthalben, roo mit roaljrljaftem Ernft ber görberung bei

2Bol;leg ber roirflid; fchled)tgeftellten Arbeitendsten nachgegangen roirb,

auch bag Problem ber ^ünbeftlolmgrenge oerfotgt, ftubiert unb oielfacb

auch im 2Bege ber ©efe^gebung au! bem ©tabium ber politifchen SDt^=

fuffion in reale! Seben übergeführt. Namentlich bie ©efe^gebung im

Commonwealth=@ebiet t)at ^ortfdjritte gemacht ; in istftoria unb Neufee--

lanb rourbe ba! bamal! fchon Seftehenbe au<S= unb umgeftaltet, in ©üb*

auftralien,
sJceufübroale3 unb Queen3tanb ift man mit mehr ober minber

ftarfen Anpaffungen ben genannten ©taaten gefolgt. Ahnltd) in s
JJiaffa=

dbufetti unb einer 9teibe anberer ©taaten ber Union. Enblid; ift man
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audj in bem Sanbe mit ber ftärfften Strabition für ba§ SJcancfjeftertum

mit bem Trade board act von 1909 mit einem entfdfjeibenben gewaltigen

©d)ritt bem übrigen alten ©uropa "auf bem ©ebiete ber £oljngefe$gebung

üorangeftfjritten. @3 ift alfo eine güHe neuen -DiaterialS ju bem mir
feinerjeit oerfügbaren fyingugefommen, unb id) fjabe alle Veranlaffung,
mid; über bie gortfe£ung meiner eigenen Strbeit faft einunbeinfjalb 3a(jr*

je^nte nadj i^rem Srfcfjeinen ju freuen, unb groar ju freuen über bie

3Tatfadje ber §ortfe|ung, als aud) großenteils über bie 2lrt unb äöeife

ber 93ertcr)terftattung, namentlid; aber über ben ©eift, in bem fie ge=

galten ift, roenngleidj id; oerfc^iebenem ntcrjt ju^uftimmen oermag, unfc— um barüber gleid; norneroeg feinen groeifel gu laffen — roenngleid;

id; am ftärfften oermiffe, baß ber tl;eoretifd;e ©oben ber Kritif be§

Verfafferd feine geftigfeit aufroeift.

3>m ganzen ift $efl§ Vud; eine fleißige Verarbeitung nid^t nur ber

neueren ©efetje unb VerroaltungSmafmaljmen auf it»rer ©runblage, fonbern

auö) be§ literarifd;en DJcatertalS, roobei al§ oerbienftlid; f)eroorgel)oben

fei, baß ber SSerfaffer aucf) bie roid)tigfte auSlänbifdje monograpl;ifd;e

Siteratur jum 9J(inbeftlor;nprobIem Ijerangejogen r;at, fo oor allem Victor

ßlarf, IJJcetin, Vigoureuj, sJ?ogaro, ©noroben, Sefebure u. a. Mitunter
ift bie geringere ^üfylung mit ber periobifd;en Siteratur roof)l gu merfen,

oeroltet ift 3. 33. ba§ über bie gleitenben Soljnffalen ©efagte, nid;t auf
ber §öf)e ber Siteratur bie Beurteilung ber 2anbarbeiteroert)äItniffe, all=

ju flüchtig bie ©treifung be§ 2lrbeitglofenprobIem§. SDie worein an=
gebeutete ©cf)roäd;e Ijängt aud; bem erften 2lbfd;nitte „©efdjid;tlid;e 2oIjn=

lehren" an, fo baß man fidj über ben gm«! biefer bogmenf)iftorifd;en

unb =fritifcr)en 2lu3fü£)rungen be§l)alb fcfjon nidfjt red;t flar roirb, roeit

bie faft 80 (Seiten attguüiel be§ öefannten olme neue ©eftdSjtSpunfte

bringen. SJcandjmal fe£t bie ßritif tljeoretifd; ganj treffenb ein, um
aber alsbalb in ben $eljler ?" oerfaüen, baß ba£ ^iftorifd; Sebingte oon
bem £npifd;en, unbebingt ©efe^mäßigen gu roenig auSeinanber gehalten

roirb, eine ©efafu-, ber allerbingS ber oon £atfad;en auSgeljenbe 2Birt-

fd;aft§politifer nur attju leidet oerfäUt.

Sefonbere Slnerfennung oerbient ba§ au§gefprocr)ene unb überroiegenb

erfolgreiche Streben nad; Dbjeftioität. Qn biefem Stammen Ijält fid;

3. 33. bie naturgemäß 3U 2Berturteilen oerleitenbe ©rörterung ber $rage,

ob bie auftralafiatifdje 2ol)ngefe$gebung auf europäifd;e ©taaten über=

tragbar ift (IV. 2Ibfd;nitt). $er Verfaffer f)ält bie aufträufle roie bie

neufeelänbifdje ©efetjgebungen für übertragbar, bie 2ofynämtergefe§e @ng=
lanbS unb $ranfreid;3 Ijätten e§ gezeigt. ^id;t übertragbar feien nur
bie Sojfwfätje, unb groar nor allem roold roegen beg UnterfcfjiebeS in ber

jottpolitifdjen Sachlage. ^eutfc^Ianb, ein Sanb, ba§ für ben SBeltmarft

probujiert, fann nid^t mit 2öl;nen arbeiten, bie, roie bie auftralifd;en

unb neufeelänbifd;en, nur bmd) außerorbentlid^ I;or)e ^ötte faltbar finb.

$<$ fet)e baoon ah, baß mir bie §erangie(;ung ber englifdien ©efe£gebung
al§ SeroeiS für bie Übertragbarfeit fcijlecfjtljin ^eute minbefteng nod; t>er=

frü§t erfcr)eint, unb baß e§ roa^rfd;einlid; fe^r groedmäßig ift, roenn bie

fojialpolitifd; bodj geroiß ernft rooüenben ©efe^gebungen beg Kontinents
ben Verlauf ber Söirffamfeit ber englifdfjen ©efe^gebung beobachten unb
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barauS gu lernen ftreben. ^ebenfalls tritt «ßefl in ®egenfa£ ju ber

Slnfdjauung, bie Victor Slarf auf ©runb [einer unmittelbar in Sluftralien

angefteHten ©tubien gewonnen Ijat, unb bie nidjt, wie $efl meint,

blofe oom etljifdjen $orum au§ bie Übertragbarfett ber ©efe^gebung auf

amerifanifdje Skrljältniffe für untunlich erflärt, fonbern gerabe aud; au§

wtrtfcfjaftlidjen ©rünben. $efl l)ätte aud) nocf) Ijinjufügen fönnen, bajj

ba§ auftralaftatifdje Stiftern fdjon beSfmlb in europäijdjen 23olf3wtrt=

fünften bebeutenben ©djwierigfeiten begegnen wirb, roeil bie ©ifferen§iert=

fjeit ber 2eben§oerl)ältniffe (Serfdjicbenfjeit ber SebenSfofien in ©rofr

[tobten, 9Jcittelftäbten, Äleinftäbten unb auf bem flauen Sanbe) bort nid)t

entfernt jener in ben alten ^ulturgebieten @uropn§ gleidjfommt. 5Dte

^nbioibualifierung ber Söljne nad) bem Sebarf ber einzelnen Arbeiter:

$amilien!ol)n mit 23erüdficf)ttgung ber Äinberja^I u. bgl. ift natürlid;

ein rein mirtfd)aft3polittfd;e§ Sbeal, ba§ fidt> woljl im Raljmen ber foUeftio=

nnrtfd)aftlid)en Serfaffung ber Sebarfgbedung in ftaatlidjen ober fom=

munaten u. bgl. 2lnftalten, ütelleidr)t fogar folgen Unternehmungen oer=

roir!lid}en läfjt. Wü bem ©runbprinjtp ber freien ^reiebilbung im

Raljtnen ber fapitaliftifdjen SBirtfdjaftSorbnung unb mit ber §errfd)aft ber

oor allem treibenben Äraft, bie biefe fennjeidjnet , be§ Rentabilität^

ftrebenS, ift fie abfolut unoereinbar. ©erartige Snbioibualifierungen ber

Sofjnfätje (NB. alfo nidjt einmal be§ SolmeinfommenS, ma§ ja fd^arf

gu trennen ift!) nad) bem Seitgebanfen eine! RedjteS auf ßjiftenj finb

fdjledjtljin un=, ja antifapitaliftifd). @3 ift beSfjalb ja aud) gar nidjtS

tljeoretifd) gegen fie einjuwenben, al§ bafj fie raofjl nur möglich fein

werben, roenn oerfcfjiebene anbere fapitaliftifdje ©runbelemente unfere§

gegenwärtigen 2BtrtfdjaftSleben3 ausgerottet werben.

©er 3Serfaffer tritt aber mit folcfjen SBenbungen — oerfdjiebene

©teilen, namentlid; ber XII. 2lbfdmitt (2olmtl)eorien), (äffen leiber nidjt

immer erfennen, wo ba§ Referat aufhört unb bie ßritif beginnt —
boftrinärer auf, fefct ftdfj mit ifmen in ftärferen ©egenfafc §u ben ©runb»

lagen ber fapitaliftifdjen 2öirtfd)aft§orbnung, aU er im ©runbe eigentlich

ju wollen fd&eint. Ü)?and)e SSorfd&Iäge gelten gang beutltcr) borauf au§,

bie Sejieljung §u ben realen Gräften be§ SebenS Ijerjuftellen. ©o, wenn

er (©. 222) meint, e§ fei beffer, blofj eine 33afi§ 311 fdjaffen, b. I). einen

9JiinbeftIol)n für bie gemö()nlid;e gäfyigfeit in einem ©ewerbe unb im

übrigen für jebe qualifiziertere Arbeit ben Slrbeitgebern unb Arbeitern

SSertragSfreiljeit ?u laffen. (^ofitioe Sorfdjläge ©. 372.)

©er SSerfaffer ift beftrebt, eine möglidift oollftänbige 3ufammen*

ftetlung ber §aupteinwänbe gegen bie 5Rinbeftlol)ngefe£gebung gu geben.

@r glaubt fie alle wiberlegen ju fönnen, unb in ber %at ift in biefem

Slbfdntitte (XIII) mand) treffenbcr ©ebanfe. s)Jland»eS wirb geltenb ge=

madjt, maZ an fid; richtig, aber nidjt beweiskräftig ift. ©fepttfd) fteJje

icf) namentlid) bem £>inweiS auf bie SBettberoerbSfäfjigfett ber eng=

lifcfjen minbeftlolmgefdjü^ten ^nbuftrie gegenüber, $efl behauptet, bie

Arbeiter in ber englifd;en ©pi^eninbuftrie feien leiftung§fäf)iger geworben,

feitbem bie 2of>näntter Sö^ne feftgefe^t fjaben. ©aö wirb wo^l fo fein

;

aber idj oermag bamit fein Argument ^ugunften eine« allgemeinen gabrif=

arbeiterminbeftlol)ne§ oon 3 W. ju erfennen, wie if)n $efl auSbrüdlid;
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nertritt (6. 367 ff.). SBenn $efl ali fd;liefjlid;eg Mittel jur Sicherung

ber ßonfurrenjfäbigfeit ber Io£;ngefd^ü^ten 3>nbuftrien ©dju^ölle im 2luge

behält, fo roiberfpridjt er fid; felbft, fofern er an anberer ©teile (©. 317)

biefel Mittel als burdjau3 nid)t olme roeitereg burdjfübrbar erflärt, unb

bie Kontrolle für bie SBorauSfe^ungen, bie nad) fetner Meinung erfüllt

fein muffen, roenn ber $oU, am ^latje fein foll, ift burdjauS nicr)t einfad;.

^efl roeift ferner, tfyeoretifd; geroife mit 9ted;t, auf bie Unternehmer^

geroinne unb inSbefonbere bie 2luffid;t3rat3tantiemen t)in
; fie beroiefen,

bafj 2ol;nerl)öbungen möglid; fein müßten. $d; mürbe aber roünfcben,

ber SBerfaffer möd;te biefe Semerfung auf eine fefte 2kfi§ ftellen unb

bie $rage mit ejaftem Material beantmorten, roie e3 mit bem 3sertjältni§

jroifdjen 2ol)nr)öl)e unb ©eroinnen in ben eingelnen Unternehmungen be=

[teilt ift. Ungleid; treffenber ift ba3 Argument, bafj mit ber Hebung
ber ted;nifd;en Sßrobuniöität bie Gablung böl;erer Sölme möglid; roirb,

unb bafc bie Hebung ber Sjßrobuftiüität mit börjeren Söhnen erft erreicht

roirb. ^Dagegen überfielt ber 33erfaffer, bafj ber Sohnfampf l;eute in

nielen ^nbuftrien burdjaug nicbt mebr fo fehr ein $ampf um ben Sobn^

fat* all roeit meljr ein $ampf um bie Seiftung ift, unb baS fd^eint mir

gerabe für bie (Stellung jum SRinbeftlotjnproblem, foroeit e§ über ben

|jeimarbetterfd;u£ Ijinaulgebt, ganj befonber§ roefentlid;.

3)e§ 35erfa[[er§ 33efenntni§ ju einer grunblegenben Sebeniauffaffung

(©. 384 ff.), ba§ einen geroiffen $roteft gegen ba<§ einfeitige Übermaß
non ©enufjmöglidjfeit für geroiffe ©efellfcbaftSfcbicbten nid)t nerbeblt, bat

oiel 33efted)enbe§, man roirb fid; leidet bafür erroärmen ; bennod; roirb

man fagen muffen, bafc bie 9Jiinbeftlol)ngefe|gebung an jenem Übermafj

nicbt allguöiel roirb änbern tonnen, benn e§ ift ein Irrtum, ju glauben,

ba$ fyeute bie großen ©eroinne ber Unternehmer fo gan$ befonberS bort

erhielt roerben, roo bie Unternehmungen fcblecbte, nad; -Iftinbeftlobnfaijung

fdjreienbe 2lu3beutung§Iöbne jaulen.

$arl£rul;e D. o. 3roiebtnedh©übenborft

I ndustrial unrest, a practica! Solution. The report of the Unionist

Social Reform Committee, by J. W. Hills, W. J. Ashley, Maurice

Woods. With an introductiou by F. E. Smith. London 1914,

John Murray. VIII unb 39 ©., fl. 16°. ©eb. 6 d.

2)ie oorliegenbe Heine 33rofcbüre oerbanft ibren Urfprung ben eng=

lifd)en Slrbeiterunruben ber ^abre 1911 unb 1912. ©ie neranlafsten

bie englifd)e fonfematioe Partei, ein Komitee für fokale Reform ein*

^ufetjen, bag hier nad; jroeijäbrigen Beratungen Script erftattet. 2)a§

Komitee fieht in ben 23eftrebungen be3 ©i;nbifalilmu§, bie biefe 2lrbeiti=

fämpfe oeranlajst Ijaben, Attentate, bie auf ben Umftur§ ber beftebenben

©efetlfcbaftgorbnung gerichtet finb. @€ hält im ©egenfa| jur liberalen

©taatSauffaffung ben ©taat bei folgen kämpfen gur ^Intervention nidjt

blojjj für berechtigt , fonbern im ^ntereffe ber oon ihnen am fcbroerften

betroffenen ©d;road>en fogar für oerpflid;tet.

@§ habe fid; gezeigt, bafj unter ben fomplijierten 33ebingungen be§

mobernen 2eben3 unb ber ^nbuftrie bie ©efetlfdjaft felbft eine ber am
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meiften intereffierten Parteien bei SDifferengen groifdjen Unternehmern unb

Arbeitern fei. @3 fei 1. 9ted&t unb «ßfltd&t beS (Staates, bie 2Tr5eit§=

bebingungen im ^ntereffe beS «Staates als eines ©angen gu beaufftd)tigen

unb gu fontroHieren ; 2. gu intervenieren groifd)en Arbeitern unb Unter ^

neuntem im $affe e 'neg geroerblidjen ©tretteS, bie ^ntereffen ber ©efeEU

fd^aft gu fdjütjen unb inSbefonbere bie iljrer fd)roäd)eren
s
JJiitglieber, bie

am fd)roerften baoon betroffen roerben; 3. erfenne bie fonferoatroe Partei

baS ^ringip an, baS unter bem Siamen „9)iinbeftlöf)ne" befannt fei.

%lad) einem SRücfblicf auf bie ©eroerbegefeije beS legten ^a^r^unberts

roirb gegeigt, bafj bie ©d)iebSgerid)te unb SinigungSömter mit $roangS=

befugniS in 2Iuftralien beSfjalb oerfagt Ratten, roeil es unmöglich fei, alle

Arbeiter, bie fid) an einem Streif beteiligen, eingufperren, unb aud) bie

©eroerffdjaften nid)t oerantroortlid) gemalt roerben fönnten, roenn fid)

ifjre Vertreter gegen ben «Streif erflärt Ratten unb er trotjbem auS=

gebrochen roäre. 2ftr. Jguftice £enbon, ber $räfibent bei auftralifd)en

©cr)ieb§gericr}tg , fommt gu bem ©djlufj, bafj fid) ©d)iebSfprüd)e mit

3roangSbefugniS groar für fd)road)e klaffen, roie bie in ben ©d)roi£=

inbuftrien befdjäftigten Arbeiter empfehlen, bafj eS aber gu grofjen

©d)roierigfeiten füfjre, roenn man ftarfen ©eroerffcfjaften bie SQBaffe beS

©ireifS nehmen roolle unb iljnen ben 3roang eme§ ©djiebSurteilS auf=

erlege. 3>m ©d)ul)geroerbe oon Seicefter fjabe eS fid) beroäljrt, bajj bie

Unternehmer unb bie ©eroerffdjaften ©elb beponieren, baS »erfaßt, roenn

eS gu feiner Einigung fommt. SDie Seiter beS £ranSportarbeiterftretfS

in Sonbon Ratten fid) bereit erflärt, fid) biefem «Softem gu unterroerfen.

9?ad)al)menSroert fei bagegen baS 23eifpiel $anabaS. §ier feien

©treifS in betrieben, bie für ben öffentlichen Sebarf forgten, roie 23erg-

roerfen, £ranSport= ober 53erfet)rSagenturen, Güifenbalmen, 2)ampffd)iffe,

Telegraphen unb Xelepljone, @aS= unb ©leftrigitätSroerfe für 2id)t unb

$raft, foroie ißafferroerfe, »erboten, beoor baS SinigungSamt einberufen

roorben fei. 2)aS SinigungSamt fyabt bie ©ad)e gu unterfud)en unb einen

mit ©rünben nerfefyenen ©cfjiebSfprud) gu oeröffentlicfjen. SUsbann

fönnten fid) bie Parteien bem ©tfjiebSfprud) unterroerfen ober in einen

2lrbeitSfampf eintreten. £>ie ©rfolge feien feljr günftig geroefen : 3roifd)cn

9)cärg 1907 unb SDegember 1911 fei in 84 fallen o^ne Streif »ermittelt

roorben, nur in neun $äUen fei eS nad) bem Urteil beS (StnigungSamteS

gu einem Streif gefommen; baneben feien aderbingS elf ungefe£lid)e

Streife oorgefommen, worunter einer im ^af)re 1911, an bem fid)

6000 Sergarbeiter beteiligt Ijätten. SDiefeS fanabifd)e Skrfaljren foll nun

nad) bem 2>orfd)lag beS Komitees baljin abgeänbert roerben, bafj fid) bie

^uftänbigfeit beS (SimgungSamteS nidjt blofj auf bie öffentlichen SDienfte,

bie fid) fd)roer genau beftimmen liefen, befdjränfen, fonbern alle Arbeits-

fämpfe üon irgenb beträdjtltdjer ©röfje umfaffen fotle.

SDaS Board of Trade gerfalle in bie brei Seile: 1. bie Sätigfeit

beS Iudustrial Commissioner, ©treitigfeiten gu fcfjlidjten; 2. 2lrbeitSlofen=

oerfidjerung unb Arbeitsnachweis unb 3. ©tatiftif. 2)iefe ^unftionen

follten in guftmf1 foorbiniert unb gu bief&m ftvozd ein Arbeitsamt

(Labour Department of the Board of Trade) erridjtet roerben. 2)aS

©inigungSamt (Board of Conciliation and Investigation) folle auS
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brei -Dutgliebern, je einem Vertreter ber beiben Parteien unb einem Un=
parteiifdjen gebtlbet roerben. ©er Unparteiifd)e fott oon ben Vertretern

ber Unternehmer unb Arbeiter gemault, unb roenn biefe fid^ nid)t einigen,

oom Industrial Commissioner ernannt roerben. 9^acr) einem Vorgang
ber Erdmau Act ber Vereinigten (Staaten oon 2lmerifa, roonadj bie @r=

nennung oon Vertretern ber ©eroerffcfjaft au§fd;Iiefilicb oorgefdjrieben ift,

toirb empfohlen, bie ©d}iebgrid;ter burd) bie $anbel§tammern unb ©eroerf=

fdjaften roäfylen gu laffen. ©rof?e§ ©eroidjt roirb auf bie möglidjft ra[d)e

Veröffentlichung be§ ©djieb§fprudje§ gelegt. @r fo£f allen größeren

Leitungen gugeftellt, in Sefegimmern oerbreitet, ben ©eroerffdfjaften,

^>arlamentgmitgliebern, ©emeinbeoertretern ufro. übermitteli werben.

©te beftefyenben Sarifoerträge fefyen 9[RinimaIlöl;ne für 2,4 SJiillionen

Slrbeiter oor. ©iefe ^DJinimallöljne foßten nun, toenn fie oon groei ©rittein

jeber Partei (ber Arbeiter unb ber Unternehmer, bie groei ©rittet ber

Arbeiter befd)äftigen) angenommen feien, in ber ÜJBeife ©efe£e§fraft be=

lommen, bafj jeber Unternehmer, ber geringere Söfme begabt, auf Antrag

be3 ^abrilinfpeftorg mit einer ©elbftrafe beftraft roerben folle. SRinima^
löl;ne , bie burd; einen <Sd;ieb«fprud) feftgefe^t feien

,
füllten erft bann

©efeijegfraft erlangen, roenn fie ein Vierteljahr lang in ^raft ge=

roefen feien.

©a§ Arbeitsamt Ijabe nun bei einem 2l6fd)Iuf$ oon ü£arifoerträgen

barauf gu roirfen , bajj eine ^laufet aufgenommen roerbe , bie für eine

©d)Iid)tunggfommiffion unb für bie Auflegung ber geltenben Veftimmungen,

foroie für ifyre Verlängerung forge, fo ba{j oor Slblauf ber Vereinbarungen

mit biefer ^ommiffion oerfyanbelt roerben muffe. @§ fei für ben fogialen

^rieben fel;r roid;tig, bie Parteien bat)in gu bringen, bafj fie miteinanber

oerljanbeln. £rot$bem ift in bem Vorfdjlag bie Stugftattung be§ Board
of Conciliation mit bem @rfdjetnung§groang nid)t oorgefeljen.

Sßeiter roirb bie 2iu§be§nung ber Soljnämter auf Heine ^nbuftrien

oon lofalem Umfang empfohlen unb baoon eine erfyöljte 2eiftung§fäljigfett

ber burd} bie geregelteren ßinfornmenSoerljältniffe gefiederten Arbeiter

erroartet.

©a§ £jauptgiel ber Vorfd)Iäge ift bie geftfeijung ber 2ör)ne unb

anberer 2lrbeitgbebingungen burd) Vefpredjungen unb, roenn möglid;, Ver=

einbarungen groifd)en ben unmittelbar beteiligten Parteien burd) @in=

greifen ber Verroaltunggejefutioe, roenn e§ nötig ift, unb burd; ben ©rud
ber in geeigneter SBeife unterrichteten öffentlichen Meinung gu erleid;tern.

©aneben roirb nod; empfohlen, bafj bie Veljörben bei Vergebung oon
Arbeiten aud; bann, roenn foldje Vereinbarungen nidjt befielen, mit ben

Überneljmern ber öffentlichen Arbeiten 2Rtnbeftlöl;ne für bie Arbeiter

oereinbaren, roie bieg ba§ ^ßoft= unb Äriegiamt getan Ijabe.

(Snblidj roirb noer) empfohlen, für bie ©elegenl;eit§arbetter baburdj

gu forgen, bafj iljre Arbeit nur burd) ben öffentlichen Arbeit§nad)toei3

oermittelt roerbe, roie bie§ für bie ©odarbeiter in Sioerpool mit Erfolg

oerfudjt roorben fei. @3 roirb bafür ba<3 fdjroer gu überfe^enbe 2Bort

Decasualization (etroa bie Vefreiung ber Arbeit oon bem 3ufall) ge*

brauet, $ür bie Drganifation be§ Arbeitsamts roirb empfohlen, eS oon

politifdjen ©inflüffen unabhängig gu mad;en. .£unfid;tlicf) ber gabrif=
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infpeftion rotrb eine Unterfudjung burd; eine Heine föniglidje ®ommiffion
»erlangt, unb barauf Ijingeroiefcn, bafj bie beutfdje Jabrifinfpeftion beffer

groifdjen Unternehmern unb Arbeitern ju »ermitteln »erftanoen fyabe.

6nblid) rotrb eine bauernbe 23erid;terftattung burd; ba§ SlrbeitSamt über

bie 2ebenS»erf)ältniffe ber Arbeiter (Sebensmittelpreife, Sölme unb Arbeiters

bubgets) »erlangt, t»ie fie »om amerifanifdjen Department of Labor
bereits feit langer $eit eingerichtet roorben i[t.

2)a§ fleine ^ßampljlet, t»ie bie (Snglänber gu [agen pflegen, ift red)t

reidfj an, roenn aud) ntd;t neuen, fo bod; rool)l abgeroogenen Sorfdjlägen

jur 53efferung ber £age ber Arbeiter, in ber ausgefprodjenen 2tbftd;t, ben

fogialen ^rieben ju förbern.

SöerlimXreptoro 61. §eifj

^off, 5}. : Unterfudjungen über benUmfang ber(£rroerb§ =

lofigfeit innerhalb ber einzelnen 33erufe unb$3erufg =

gruppen. (Sammlung nationalöfonomifdjer unb ftatifttfdjer 216=

bjanblungen be3 ftaat<srotffenfd;aftlid;en ©eminarS gu §al(e a. ©.,

fjerauSg. »on 3>ol). Sonrab, 70. Sanb.) %ma 1914, ©ufta»

tfifdjer. gr. 8°. 174 ©. ©el;. 5 Wlt

®ie »orliegenbe ©djrift l;at fid; nictjt jur Aufgabe gemad;t, praftifdje

SSorfdjläge gu machen, roie bem Übel ber (SrroerbSlofigfeit gefteuert roerben

tonnte, fonbern fie roitt nur, foroett ba§ möglich ift, in objeftiüer Sßeife

ben Umfang ber (SrroerbSlofigfeit mit $ilfe De<3 gur Verfügung fteljenben
sDcateriale§ fonftaiteren unb ben Unterfdjieb ber einzelnen uerfd;iebenen

^Berufe unb roeiteren 33eruf§gruppen nad; biefer ^Ridjtung Ijin feftfteßen.

3unäd)ft rotrb ba§ §u be^anbelnbe Material fritifd; erläutert unb auf bie

©djroierigtaten fyingeroiefen , bie ftd; ber 23ered;nung »on sJMati»gal;len

entgegenftellen. hierauf roerben im ^auptteil bie roid;tigften ©nippen ber

^nbuftrie im 21nfd;luf$ an bie 33eruf^äl)lung bel;anbelt unb bie 3a ()l ^r
arbeitslos geroorbenen 9Jcitglieber ber einjelnen ©eroerffdjaften, auf Imnbert

äJcitglieber beredmet, für jebeS SSierteljaljr unb bie einzelnen Monate für

bie 3eit »on 1903—1912 n ad) geroiefen. ferner roerben bie arbettslofen

Sage abfolut unb auf fjunbert
sDcitgliebertage »terteljäljrlid; nadjgeroicfen.

SDie Slrbeitglofen^ätjlungen ber ©emetnben roerben gleid;faHS berüdfid)tigt.

21u3 allen biefen £)aten fudjt ber 3Serfaffer unter £eran,$iet;ung ber 33e=

richte ber ^nbuftrie im SteidjSarbeitsblatt über ben ©rab ber Sefdjäftigung,

ber SlrbeitSnadjroeife unb ber s3Jiitglteberga{;l ber $ranfenfaffen unö $n=
»alibenoerfidjerungSanftalten (£>erfaufgerlö3 ber SUarfen) burd; »ergleid;cnbe

gufammenftellung biefer 3at)len, bie allein roegen it)rer Mängel feinen

juoerläffigen ßinblid geroäljren, auf bie SBeife ein mögltcr)ft getreues 33ilb

ber 6'rroerbslofigfeit ju geroinnen, bafj er aus biefen 2)aten überetn=

ftimmenbe i£enbetn,en beS Verlaufs ber (JrroerbSlofigfett roäljrenb ber

^aljre 1903—1912 unb innerhalb biefer ^aljre in ben »ier Quartalen

unb ben einzelnen DJionaten beS !Jar)re3 nadjroeift. 2)er ^ßerfaffer gefjt

immer »on ben beiben 2trbeit3lofeiuäl)lungen ber 33erufS= unb ber
s
-8olt'S=

jä^Iung (14. ^uni unb 2. Siejember) beS ^al;reS 1895 auS unb »er=

gleist bamit bie (Srgebniffe ber Strbeitölofenjäfjlungen ber SerufSoereine,

©*moUer§ 3al)tbu^ XXXIX 2. 31
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b. \). ber ©eroerffdjaften ber brei .^auptrictjtungen. Sei ben 2lr6eit€lo[en=

gäljlungen größerer ©emeinben — eS fommen nor allem in Setracfjt $öln,

Stuttgart, $ftündfjen, ©reiben unb §affe — roerben audf) bie ©rgebniffe

ber legten ^afyxe (1908—1912) mit ben galjlen ber SerufS^äljlung oom
12. ^uni 1907 üerglicfjen, roeil ein juoerläffiger 2lnt)att bafür, roie fiel)

bie SeoölferungSjunalime auf bie einzelnen ^Berufe oerteilt, nicf)t oor=

Ijanben ift. 2öaS bie 9teid;fjaltigfeit beS ftatiftifcfjen Materials anlangt,

fo ftetjen bie 9?acr)rr)eife ber ©eroerffctjaften über bie $av)l ber arbeitSlofen

•ülitglteber , bie ber ©tatiftif beS 9fteicf)SarbeitSblatteS angefdfjloffen finb,

an erfter ©teile. 3U biefer ©tatiftif finb aber nur folclje SerufSoereine

gugelaffen, bie bie 2(rbeitSlofenunterftütjung eingeführt bjaben. SDieS trifft

jroar bei bem großen SSauarbeiteroerbanb, bem SSerbanb ber ©tuffateure

unb bem gtmmereroerbanb nicfji ju. Socf) r)at ber Sauarbeiteroerbanb,

um bie ©infüljrung ber 2lrbeitSlofenunterftü£ung norjubereiten, im $jab,re

1912 eine nacf) ben Srancfjen ber 5Raurer, gementierer
, Hilfsarbeiter,

©rbarbeiter, ©tuffateure unb ^foüerer geglieberte ©tatiftif für ben legten

©amStag jeben Monats aufgenommen unb in feinem iserbanbsblatt, bem

„©runbftein", »eröffentlid^t. Sine üom früheren 9Jiaureroerbanb im ^a^re

1909 aufgenommene ©tatiftif roirb jum 23ergleicf) fyerangejogen. Sie

©tatiftif be§ ©tuffateuroerbanbeS bejierjt fid; auf bie $al)re 1908 unb

1911, bie beS SaufyilfSarbeiteroerbanbeS auf baS %ai)t 1909/10 unb bie

bei ,3immerertterbanbeS auf bie ^afyre 1905—1908 unb baS erfte tr>alb=

jar)r 1909. ©ie finb fämtlict) monatlich aufgenommen unb berufen, mit

2luSnarnne ber ©tatiftif beS ©tuffateuroerbanbeS, bie fid) auf bie 3DieIbe=

pflictjt grünbet, auf §auS§äfjlungen.

2Benn ber SSerfaffer bie ©efamtleiftungen ber Abteilung für ©tatiftif

unb Literatur bei 5Raurerr>erbanbeS gefannt Ijätte, mürbe er in bie 3u=

oerläfftgfeit ber ©tatiftif biefeS SSerbanbeS unb feiner $ortfe£ung, bei

SauarbeiteroerbanbeS, roo^I beSfjalb, roeil feine 3)JitgIieber ©ojialbemofraten

finb, feine 3roeifel gefegt Ijaben. 2lflerbingS erfdEjeinen bie (Srgebniffe

im SSergleidfj mit benen ber übrigen Berufe beSfjalb §u Irocr), roeil als

arbeitslos auct) foIct)e $Ritglieber gejault roorben finb, bie in einem anberen

SBerufe 5kfcf)äftigung gefunben fjaben. Sßenn man aber bie 2lrbeitSlofigfeit

beS 2)taurerberufeS als folgen feftftellen roiff, bürfte biefeS 33erfa|ren

nid^t gu beanftanben fein. 9öaS ber i>erfaffer auf ©eite 110 orjne Nennung
irgenbeiner Quelle über bie SKinberroertigfeit ber 9Jiitglieber beS 33er=

banbeS ber $rifeurgef)ilfen ©eutfd&lanbS jum Seften gibt, flingt fo ftarf

als Söiebergabe einer fdjarfmadjerifdjen SlgitationSrebe, bafj bergleidjen in

einer roiffenfdjaftlicfyen Unterfud&ung bocf) beffer nermieben roorben roäre.

3um minbeften fjätte für einen fo fWarfen Angriff — eS roirb gefagt,

eS gehören niele 2lrbeitSfcf)eue bem SSerbanbe an — bie Quelle genannt

roerben muffen.

2tm fd;ärfften madjt fidb, nacf) ber gufammenftellung im ©cfjluf$=

fapitel bie SlrbeitSlofigfeit roegen ber 2lbb,ängigfeit oon ben 2ßitterungS=

»erfjältniffen im Baugeroerbe unb b,ier roieberum befonberS fd;arf bei ben

Jftaurern unb Saubilblmuern geltenb. ©ie roerben audf) con ber nieber=

gefjenben Äonjunftur ber ^al>re 1908 unb 1909 befonberS ftarf betroffen.

(Sin großer Steil ber Holzarbeiter ift non ben Bauarbeitern abhängig, unb
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beSljalb geigt and} biefer Seruf §iemlic§ grofje, roenn aud; weit geringere

©dnoanfungen ber Sefdjäftigung aU bog Saugeroerbe. 2)a§ gleiche gilt

in Ijöfjerem 2Jkfje nod) oon ben Sapejierern. %m erften Quartal, b. £;.

in ben falten 2Bintermonaten , toeifen eine größere 2lrbeit§lofigieit auf

bie ©ärtner unb bie Transportarbeiter. Sei ben Sudjbrudern fällt bie

ftifle $eit bagegen in bie §od)fommermonate. (Sine befonberS ^or)e 3ar)t

oon 2lrbeit§lofen geigen bie |mtmad)er im gtoetten unb britten Quartal.

2lucfj bie grifeure, SBädfer unb Sudjbinber finb mit Ijofjen Buffern oer=

treten. Sei ben gleifdjern bagegen forme bei ben gigarrenmadjern unb

Danbfdjuljmadjern liegen 2lu§nal)tneoerl)ältniffe üor. Sei ben erftgenannten

führte ba§ Steigen ber gleifdjpreife, bei ben an groeiter ©teile genannten

bie SReidjgfinangreform, bei ben an britter ©teile ermähnten eine plö^lid;

eingetretene fdjlecfjte ßonjunltur 5U befonberi Ijofjen giffern ber 2lrbeiti=

lofigfeit. @§ folgen bann mit immer geringer roerbenber regelmäßiger

2lrbeitglofigfeit bie Seberinbuftrie, bie ^nbuftrie ber ©teine unb ßrben,

bie 9ftetaHoerarbeitung, 9J?afd)inen unb SBerfgeuge. gür bie einer ©aifon

unterworfenen oerfdjiebenen 3roeige oe^ ©dmeibergeroerbe3 unb ber $on=

feftion liegen nur bie alten $iffern bet 2lrbeitslofengäf)Iung be§ %a§xe%

1895 cor. $jn ben (Srgebniffen ber ©ommer= unb Sßintergäljlung fommt

ber ©aifondjarafter biefer ©eroerbejroeige beutlid; gum 2lu§brucf. @§

folgen bie 2Kül)lenarbeiter unb bie Srauereiarbeiter. Überrafdjenberroeife

geigt bie £e£tilinbuftrie, bei ber man bocfj wegen iljrer 2lbrjängigieit oon

ber 2)tobe grofje ©djroanftmgen oermuten mödjte, eine feljr regelmäßige

Sefdjäftigung unb febjr geringe 2IrbettgIofengiffem (0,7 big 0,9 %). Sie

geringfte ©rroerbllofigieit begegnet un§ im Sergbau unb ^üttenroefen,

roo ftd) bie Ziffern feiten über 0,2% ergeben. $)a§ ^ntereffe an ber

(Spaltung unb Serginfung ber ungeheuren, in biefer ©djroerinbuftrie an=

gelegten Kapitalien fdjeint aud) eine gro|e 9tegelmä^igfeit ber Sefdjäftigung

gu oerbürgen.

2)a3 Serbienft ber Arbeit liegt barin, bafj einmal ba§ toeitgerftreute

Material gufammengebradjt roorben ift. ^Dagegen märe eine tiefere S)urdj=

bringung unb überfidjtlidjere SDarfteHung gu roünfdjen geroefen. 2ludj ber

©til ift unburdjfidjtig unb fdjtoerfäHig unb geigt eine unfdjöne Neigung

gum häufigen ©ebraud; überflüffiger grembroörter , bie gubem manchmal

nod» falfd) gebilbet toerben, roie g. S. „influengieren" unb „tenbengieren".

Serlin^reptoro 61. $eifj

9Zeftriel>fe, ©: Sterben unb 2B erben ber ©eroertfdjaften.

©efdjidjte unb ©oftem ber geroerlfd^aftlid^en Slgitation. Nürnberg

1914, Serlag ber $ränfifdjen iserlagganftalt unb Sudjbruderei.

203 ©. gr. 8°. 40 2Tej;tilIuftrationen. ©eb. 3 5Dlf.

22enn audj bie oorliegenbe ©djrift iljre ©ntfteljung ben Sebürfniffen

ber geroerffdjaftlid)en $rarj§ oerbanft unb begfjalb meljr iljren groeden

ffiedmung trägt, alg eine roiffenfd;aftlid;e ©efd)id)te ber getoerffdjaftlidjen

Organifation gu geben fudjt, ift fie für bie 2Biffenfd)aft bodj nitfjt orme

Söert, roeil fie eine grofje 2lngaf»I oon Driginalbofumenten ber frühen

geroerffdjaftltd)en Seroegung unb audj aus neuerer 3eit g-lugfdjriften,

31*
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^anbgettel unb anberel Aftenmaterial beg bureaufratifdjen Betriebes ber

©eroerffdfjaft in pfyotograpfytfdfjer $opie getreu roibergibt. Aucf) fonft be=

tnü§t fid) ber iserfaffer, eine oorurteüslofe S)arfteUung ber SDinge gu

geben, fo baji feine Arbeit als ein brauchbarer Sauftein bei oon ber

geroerifdjaftücfjen Agitation fyanbelnben Kapitels ber ©efcbic^te ber

beutfdjen ©eroerffd;aften , bie uns leiber immer nod; fefjtt, roirb bienen

fönnen.

3Me SSeranlaffung jur ©rünbung ber ätteften ©eroerffdjaften mar ber

SöunfdE), baS UnterftütjungSroefen einheitlich ju geftalten, gu gentralifieren

unb ifym fo eine größere SeiftungSfäfyigfeit ju ftdjern. @S trifft inS=

befonbere oon ben ©eroerffdjaften ber $igarrenarbeiter unb ber ©dijneiber

gu. SDod) finben fidj bereite in ben erften (SinberufSfdfjreiben unb £ageS=

orbnungen biefer beiben ©etoerffdmften ^eirne ber übrigen geroerf'fdmft=

lidjen DrganifationSarbeit
, fo bei beiben eine ©iSftiffion über 9Jtajs=

nahmen gegen bie ^erftellung oon arbeiten in ©trafanftalten , bei ben

©dmetbern fogar bie Erörterung oon 23erfidjerung§faffen gegen Arbeits^

lofigfeit unb Unterftü^ung arbeitSlofer Kollegen, foroie ber Errichtung oon

ArbeitSnacfyroeiSbureauS unb bei ben 3igarrenarbeitern ber ^orfd;Iag jur

©rünbung einer eigenen Leitung. ®rft Der Aufruf j$ur ©rünbung eine«

Budfjbrud'eroerbanbeS oom 24. Auguft 1865 rourbe oeranlafjt burdj eine

Beroegung ber Seipjiger 33ucf)brudergebilfen. %b,ven ftärfften Anftof; er=

l)ielt bie ©eroerffdmftSberoegung burd; ben Allgemeinen SDeutfdjen Arbeite»

fongrejs in Nürnberg, an bem aud) ©onnemann teilnahm, ber für ftaat=

lidje AlterSoerforgungStaffen eintrat, hiergegen roanbten fidO Siebfnecfjt,

3ßar)tteid^ , ©reulicf) u. a. unb empfahlen AlterSoerforgungSfaffen burd^

©eroerfSgenoffenfcfjaften nadfj Art ber englifd)en £rabe=UnionS. /Damit roirb

aud) ber Anfpruclj oon Dr. 3Jlag §irfd), guerft auf baS SSorbilb ber

englifcfyen ©eroerffcfyaften cjingeroiefen ju Ijaben, als unhaltbar roiberlegt.

$n bem Kapitel über bie roirtfdjaftlidfjen SorauSfetjungen für öie

Ausbreitung ber Serbänbe roirb richtig bemerlt, bafj Ijod^qualifijierte ge=

lernte Arbeiter, bie eine geraiffe isorjugSftetlung einnehmen, ferner gu

organifieren finb, bafc baS gleidje aber audEj oon befonberS elenben unb

gebrüdten Arbeitern gutrifft, unb bafj bafyer bie Reiten tuirtfcr)aftlict}er

Ärifen ber geroerffdEjaftlidjjen Agitation unb Iftitglieberroerbung größere

©dEjroierigfeiten madjen. @S roirb gezeigt, roie bie Entftelmng unb rafct)e

Entroidlung ber ©rofjbetriebe ber Ausbreitung ber ©eroerffdmften förberlid)

geroefen finb, roie biefe (ümtroidlung aber neue ©djroierigfeiten baburd;

erzeugte, bafj fie gelernte unb ungelernte Arbeiter oielfad) burdjeinanber

roirbelte unb fo geroiffe SDifferenjen in ber Auffaffung oon DrganifattonS^

pflidjt, ©olibaritätSgefüfyl, SerufSjugefyörigfeit ufro. erzeugte, bie einer

gemeinfamen Drganifation, einem feften ^ufammenljalt nid;t eben förber=

üd) finb.

^n bem folgenben Kapitel über „1)te roerbenbe $raft in ber aU-

gemeinen Betätigung ber ©eroerffefjaften" roirb bie SBirfung oon ©treifS

auf bie IDtttglieberroerbung, überhaupt ber gangen auf bie günftige 33e-

einfluffung ber 2of)n= unb ArbeitSbebingungen gerichteten Hauptarbeit,

ber UnterftütjungSeinridjtungen, ber ©d;affung oon Verbergen unb Arbeits

nacf)roeifen, beS SHecJjiSfcljuijeS, ber ©tatiftif, ber SSeranftaltung oon Au§=
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ftettungen unb ber ^Beteiligung an foldjen unb namentlich ber fojialpotiti*

feiert Agitation bargeftellt.

$n bem Kapitel über „3)ie Sebeutung ber politifcben Arbeiten

beroegung für ben $ortfd;ritt ber ©eroerffebaften" roirb gefcbilbert , mag
bie ©eroerffdiafteberoegung ber foäialbemofratifd;en Partei unb inSbefonbere

ber fojialbemofratifcben $reffe oerbanft. 2)ie§ roirb fer;r anfdjaulicf) ge=

macfjt burdf) bie pbotograptjifdfje Wiebergabe beS geroerffdfjaftlidEjen Seils

beS „©ojdalbemofraten" unb beS „$orroärtS" unb beS geroerffdjaftlicrjen

Annoncenteils in ber ^ränfifdjen SageSpoft.

S5ie folgenben Kapitel über Art unt» Wefen ber Agitation, Drganifa=

tion ber Werbearbeit, Agitation ber Skrfammlungen, fdjriftlicrje Agitation

unb folebe von sJfiunb tu 5Runb, über Werbearbeit unter ben grauen unb

Augenblicken, über Soften unb ©rfolge, Sebeutung unb Ausbau ber

Agitation bienen mebr ben $roeden ber praftifeben ©eroerffcbaftSarbett.

Sie finb aber für bie Wiffenfcfyaft oon Wert burd) bie Wiebergabe ga^l=

reicher glugfebriften, ^anbgettel unb anberer Agitationsformulare, bie fonft

ferner jugänglicfy finb.

3>n bem norleijten Kapitel über ben DrganifationS^roang roirb ein

grofjer Seil ber ^äfle, in benen ben ©eroerffdjaften SerroriSmuS üor=

geroorfen morben ift, als glatter ©cbroinbel jurüdgeroiefen. @S roirb nun

unter ^Berufung auf baS Werf oon griij $eftner „£)er DrganifationSjroang.

Sine Untersuchung über bie kämpfe groifeben Kartellen unb Aufjenfeitern"

barauf bingeroiefen , bafj bie Unternebmeruerbänbe einen oiel fcf)ärferen

DrganifationSjroang ausüben. 3)afj ftd) bie Arbeiter roeigern, mit <3treif=

bredjern jufammen ju arbeiten , oerlange il;re 53erufSebre ebenfo un=

erläjjlid; roie bie 33erufSel)re beS Offiziers baS SDuell gegen ben Seleibiger.

Sro| feines ^arteiftanbpunfteS fann baS aud) im 2)rucf gut auS-

geftattete Werf jebem ©ojialpolitifer gum ©tubium empfohlen merben.

$erlin=Sreptoro 61. £etf5

Glocker, Theodore W. : The government ofamerican trade
u n i o n s. (Johns Hopkins University studies in historical and

political science , under the direction of the Departments of

history, political economy, and political science. Series XXXI,
No. 2.) Baltimore 1913, The Johns Hopkins Press. 242 ©.

gr. 8°. ©eh. 1 — $.

SDaS uorliegenbe 23ud) über bie 3L'erroaltung ber ©eroerffdjaften jer=

fällt in brei Seile: (Sinbeit ber SBerroaltung, 3 en:t^aIifation ber Kontrolle

unb 2ftafd;inerie ber 23erroaltung. 2>m erften Seile roirb beljanbelt bie

Wcrfftattoerfammlung, bie gufammenfetjung ^er gofaloerroaltung (local

union), bie ^öberation ber SofaloerroaltungSgruppen unb baS Setäti-

gungSfelb ber $öberatton. ^m ^weiten Seil roirb ber 9iiebergang ber

Werfftattoerfammlung unb ber Se^irfSoerroaltungen, foroie bie Auffaugung

ber 5Radjt burd) bie 9cationaloerroaltung beljanbelt. SDer brüte Seil

enblicf) ift geroibmet ben Quellen ber ©eroerffdjaftSoerfaffung, ber
s£er=

roaltung ber fleineren SSerroaltungSförper, ber sJcationalFonoention, ben
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Beamten ber -Kationalfonüention, bem nationalen ©jerutioamt unb enb^

lidj ber ^nittatioe unb bem SReferenbum.

3Me SBerfftattoerfammlung (shop rneeting) tft bie erfte ?yorm ber

SerufSoereintgung
;

[ie umfaßt bte Arbeiter berfelben SBerfftatt. Öffent=

lictje Serfammlungen, bie bte 3J?ttgIteber eines ©eroerbeS einer ganjen

©emeinbe oereinigen, Ijeifjen „locals" ober „local unions". Sei ben £ut=

magern ging bie 2Berfftattoerfammlung, bie, roenn jemanb Slnlap 5U

Sefdjroerben Ijatte, bura; ben S^luf „Shop called" gelegentlich §ufammen=
berufen rourbe, ber Silbung bauernber Bereinigungen beS ©eroerbeS oor^

auS. Sei mannen Serufen roar bie Silbung oon Ortsgruppen (local

unions) nidjt jroecfmäfng, roeil bie Slrbeiterjabl in jeber ©emeinbe febr

gering roar, fo 5. S. bei ben print cutters, bie bie jum Sebrudfen ber

Tapeten gebrausten bölsernen äßaljen machen. SDeSfjalb gab eS bei ber

national print cutters association nur oier Ortsgruppen (local unions)

in 9iero 2)orf, ^Stjilabelptjia unb in SrunSroicl, sJiero Werfen. $bnlicr)

baben bie rnachine textile printers feine Ortsgruppen, fonbern unter=

halten in jebem Setrieb gu iljrer Information eine üffierfftattorgamfation.

©eroiffe Sebingungen matten aber frübjeitig bie ©rünbung oon fo=

genannten Ortsgruppen (local unions) mit ßuftänbigfeit über alle 3Rtt=

glieber beS ©eroerbeS in berfelben ©tabt notroenbtg. SDieS mar in erfter

Sinie jur Slufrecrjterbaltung gleicher 2lrbeitSbebtngungen notroenbig. 3)enn

im ^onfurrensfampf mar ein Unternehmer, ber gelungen mar, fyöbere

als bie burcr;fd^nittltcr)en Söbne 5U bellen, benachteiligt, ©obann maren

bie Arbeiter eines SetriebeS finanziell §u fd^road^, um Seamte ju be=

jablen unb überhaupt bie STuSgaben für eine rooljlorganifterte ©enoffen^

fdr)aft gu leiften. ©nblid) roaren bie 2Bohlfaf)rtSbeftrebungen ber älteren

©eroerffdjaften finanziell am rentabelften bei einer möglidjft großen 9Jcit=

gliebergaljl. Sei ben Sergleuten gaben bie ©treilbrecfjer Beranlaffung,

bie SetrtebSoerfammlungen burd) Sofaloerroaltungen (Ortsgruppen) ju

erfe^en. SDie 2Bäfd)ereiarbeiter organifieren bagegen entroeber gemeinfame

Ortsgruppen ober befonbere Ortsgruppen für jjebe Srandje.

SDie guftänbigfeit ber Sofaloerroaltungen erfiredt ftcb, oft auf einen

SfabiuS uon 50 teilen beS umgebenben SejirlS, roie bei ben 9ftafdnnen=

meiftern unb geifern ber Sudjbruder. ©ajroierig mar bie lofale Organi=

fation bei ben @ifenlonftruftionSarbeitern unb Srüdenbauern, bie oon
tbren in 9?ero 5)or! ober ^bilabelpbia gelegenen Setrieben in einfame

©egenben gefdjidt merben. %üt jte roirb bie DrtSoerroaltung oon ben

jurüctbleibenben 2lrbeitSgenoffen in ben ©tobten ber ©i|e beS SetriebS

beforgt. $>n ben erften Sagen beS amerifanifdjen ©eroerffdjaftSlebenS

bilbete bie 3ftitgliebfdjaft ber ©eroerffdjaften einen tjomogenen Körper.

2)iefe Serljältniffe aber mürben ueränbert burd; bie @ntroidlung ber

SlrbeitSteilung, ben guftrom ber $remben, ben 2£ettberoerb ber grauen
unb 9leger. $ie 3igarrenmad)er 3. S. Ijielten baran feft, ba| ber 2eb,r=

ling fo auSgebilbet merben follte, bafj er ein „all-round workman",
ein in feinem Seruf ooHftänbig auSgebilbeter 2lrbeiter roerbe, obroobl

bie Arbeiter praftifdj entroeber j. S. als Sßidelmadjer ober als Stoller

auSfdjltefjlid) tätig roaren.

@S beftebt eine ftarle Senbenj, in jebe einzelne ^nbuftrie alle 2tn«
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gehörigen beS ©eroerbeS ober eines XeileS eines ©eroerbeS in einer

nationalen göberation oon lofalen ©efeUfdjaften 511 oereinigen, alfo 3,n-

buftrieoerbänbe ju grünben, roie j. 33. bei ben (Schiffbauern ober bei

ber 23ud;brudergeroerffd)aft (typographical union), bie oor mehreren

^jafyren neben ben ©d;riftfe£em aud; bie 23ud;binber, 9)iafd;tnenmeifter,

©tereo= unb 6leftrott;peure unb 2id)tbruder (pkoto engravers) mit um=

fa^te unb Ijeute ifjre guftänbigrat auf bie ©djriftfetjer, 2Rafd)inenmeifter,

raailers(?) unb ©djriftgiefter erftredt.

2)ie Drganifation oon SRitgliebern oerfdjiebener ©eroerbe ober $roeigen

eines ©eroerbeS in berfelben Ortsgruppe rourbe inbeffen unerroünfdjt ge=

funben, namentlich roeil Heinere $roeige burdj eine 33rand)e mit einer

Majorität leidet oernadjläffigt ober oergeroaltigt roerben, roaS ja audj oon

unferen großen beutfdjen ^nbuftrieoerbänben gilt.

^e meb,r bie Arbeitsteilung ins einzelne get)t, unb je mefyr 9Jlafdjinen

eingeführt roerben, befto mel;r toirb bie Arbeit ungelernt, ber Arbeiter gefyt

leidster oon einer Art ber Arbeit ju einer anberen über. SDie ©renjs

linien jroifdjen ben ©eroerben beginnen ftd; ju oerrotfdjen, unb bie Organa

fation in befonberen Ortsgruppen nadj ben gtoeigen beS ©eroerbeS mirb

unnötig. Sei ben großen gleifdjpadereien in Chicago finben fid; be=

fonbere Sofaloertoaltungen für bie oerfdjiebenen ©pejialiften, roie ©djroeine=

fd)läd)ter, ©aucenmadjer ufro. ; aber fie roerben ba, roo itjre ftafyl ju ge=

ring ift, um eine befonbere DrtSoerroaltung ir)rer Srandje gu bilben,

angehalten , fid; einer anberen anjufdjliefjen. Äljnlid) ift eS bei ben

3igarrenmad;ern. Sei ben ©djuljmadjern 5. 23. finb bie einzelnen Srandjen

nur in ben $entren ber ^nbuftrie befonberS organifiert, fonft finb bie

Heineren 23rand;en mit ben lasters (Aufjroidern) unb cutters (gufdjneibern),

bie ju ben gefdjirfteften Arbeitern gehören, jufammen organifiert.

gür bie grauenarbeit fommen groar aud; gemifd;te Drganifationen

oor, in benen bie grauen neben ben Männern organifiert finb unb für

gleite Seiftung ber gleidje Cob,n oerlangt roirb; aber befonbere grauen^

geroerffdmften geigen bei ber Agitation eine größere AnjiefyungSfraft. ©0
ijaben bie $ftei}ger oon Chicago feinen 23erfud) gemacht, bie in baS ©e<

raerbe einbringenben grauen i(;rer ©eroerffd;aft an^ugliebern, fonbern fte

finb in ber in @l;icago allgemein unter bem tarnen „womaus union"

befannten befonberen grauengeroerffdjaft organifiert.

Innfidjtlidj ber ©inroanberung oon gremben gelang eS ben ©eroerf=

fdjaften burcbjufeijen, bafc $ontraftarbeiter auSgefdjloffen unb geroiffe

sJJ(inbeftanforberungen, roie 5. 23. bie Kenntnis oon Sefen unb ©djreiben,

an bie ©inroanberer geftedt unb bie gelbe ©inroanberung ftarf eingefd;ränft

rourbe. 2>m 2öege ber i<erroaltung (baS (StnroanberungSroefen ift bem

labor department unterteilt) finb biefe Anforberungen in letjter 3eit

gefteigert roorben.

SereitS 1870 rourbe bie Drganifation ber -tteger als notroenbig

erfannt. ©djon 1869 rourben jroei befonbere -Jtegerorganifationen für

Kellner unb eine allgemeine unter bem Xitel first combiued labor in-

stitute gegrünbet. 93erfd)iebene internationale ©eroerlfdjaften, roie bie

gigarrenmadjer, giegelmaurer unb bie DJiitglieber geroiffer anberer ©e=

roerbe, fdjliefjen bie ©dnoarjen abfolut auS oon ber 2)iitgliebfd;aft ; anbere
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bagegen, bie ben SBettberoerb ber SReger ftarf empfinben, Ijaben fte r>on

Anfang an gugelaffen. SDer ameriianifcfje ArbeitSbunb roeigert fidj, ©e=
roerffdjaften aufzunehmen, bie einen Unterschieb ljinftdjtltc| ber $arbe
machen. 1891 groang er bie internationale Bereinigung ber s

Diafdjiniften

gur gulaffung ber Sieger, bie bann 1894 burcb, geführt rourbe.

l£$ gab brei ©rünbe für bie ©rünbung nationaler ober internatio-

naler Bereinigungen: 1. bie Bewegung ber Arbeiter oon einer Stabt
gur anberen; 2. ber SBettberoerb groifdjen ben Unternehmern an ner=

fdjiebenen pä$en unb 3. bie 9?otroenbigfeit eine§ gemeinfamen $onb§
für bie 2lufred;terl)altung geroiffer gerüerf'fdr>aftltd^er Betätigungen. £ier
finb namentlich bie BoljlfafjrtSeinridjtungen, roie ßranf&eit«*, Sterbe-

faffen unb Unterftü^unggfaffen für Arbeitgfofigtat, oon Bebeutung. Sie
mürben meift erft fpäter eingeführt, So unterhalten 62 uon 134 natio-

nalen unb internationalen ©eroerffdjaften feinerlei ^ol)lfal)rtgeinricf)tungen.

Anbere 2öorjlfafyrtgüereinigungen , rote namentlich bie ber ©ifenbalmer,

finb bagegen umgefeljrt erft fpäter baju übergegangen, fid£) jjauptfäcfi,=

lid; geroerffdfjaftlidjen Stufgaben gu roibmen.

2)ie großen Qnbufiriefrifen Ijaben gur Auflöfung gatjlreidjer ©eroerf-

fdfjaften geführt. 1875 betrug bie gefamte 1Diitgliebergal)l ber rotdjtigften

nationalen unb internationalen ©eroerifdmften 100 000. ßufolge ber

ßrife roar fie im ^atjre 1877 auf bie £älfte gufammengefdjtnolgen.
©locfer geigt nun im einzelnen, roeldje ©eroerffd;aften batron befon-

berg betroffen roorben finb. Befonberg günftig für bie ©ntroidlung
beg ©eroerffdjaftgroefeng unb für iljr Söadjgtum roaren bagegen bie

neunziger 3ar)re. 3)er amcrifanifdje Arbeitgbunb, ber bie bitter ber

Arbeit eiferte, entfaltete burd) angeftellte Agitatoren eine lebhafte £ätig=
feit für bie ©rünbung neuer Ortsgruppen unb felbft ganjer ©eroerf=

fcfjaften.

^n bem Kapitel über bag Betätigunggfelb ber ©eroerffdfmften roerben

bie guftänbigfeitgfragen erörtert, unb eg roirb gegeigt, bajs roegcn ber

Beroegltdjfeit ber Arbeiter eine £enbeng gur ©rroeiterung ber nationalen

©eroerffcfjaften nadj einem roeltroeiten 9kl)men auf $anaba, ^cejifo unb
big gu ben ^Philippinen t)in befielt.

^m groeiten unb britten £eil roerben bie inneren Angelegenheiten
ber ©eroerffdjaftgnerroaltung erörtert, hierbei geigt ficb,, bajj ät)rtltd^ roie

bei ung bag Streben nadj größerer gentralifation for Berroaltung oor=

l)errfcr)t, fid) aber nodfj lange nid)t fo ftarf burd)gufe£en r>ermod)t Imt.

3um Sdjluf? roirb gegeigt, roie bie ©eroerffcfjaftgpolitif in ber grage
ber Smtiatioe Unb beg 9teferenbumg fogar auf bie ftaatlidje ^olitif

mancher Staaten einen ©influfj augguüben oermodjt b,at.

@in nacfj ©eroerffdjaften georbneteg alpljabetifdjeg SRegifier erleichtert

bie Benu£ung beg Budjeg roefentticr). @g fann alg eine feljr roertoolle

Bereicherung ber oon ber ^olmg £opfmg4tniüerfttät feit einer 3fletr)e oon
^aljren burd)gefüb,rten ratffenfcr)aftlicr)en Bearbeitung beg amerifantfdjen

©eroerffdmftgroefeng unb geroiffermafeen alg eine gufammenfaffenbe SDar-

fteffung begrübt roerben, bie aud) für ben beutfdjen Sogialpotitifer oon
bem größten ^ntereffe ifi.

Berlin-Sreptoro 61. £eifj
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3etttratt>erfcanb ber SDJaurer ©eutfd)lanb$* Sor^n- unb
SIrbeitgbebingungen im SRaurergemerbe. ©tatiftif 1905
unb Xarifü ertrage von 1891—1905. Hamburg 1906, XI). 33bmel=

bürg. XXXIX u. 372 ©. gr. 4°. %r\ Seinwanb geb. 10 «Dil.

— 3) t e Bewegung ber S o () n = unb Slrbettibebingungen
in ben ^a^ren 1905 — 1906 unb £arifr»erträge 1906.
632 ©. gr. 8°.

— 2) i e im ^afyre 1907 abgefdjloffenen Starifoerträge.
Hamburg 1907 unb 1908, %$. Bömelburg. 431 ©. gr. 8°.

- Sarifnerträge im Baugewerbe 1908, 1909, 1910, 1911

unb 1912. Hamburg 1909, 1910, 1911, 1912 unb 1913, 3Tb,.

Bömelburg unb ©uft. Befjrenb, %t). Bömelburg unb $ri£ ^aeplom.

XLVIII u. 862; XLVII u. 498; LXXI u. 1047; XLVII u. 500
unb XXXV u. 463 ©. gr. 8°. ^n Seinwanb gebunben.

— 3af)rbucf, 190 7—1910. Hamburg 1908—1911, £(). Bömel=

bürg. 241, 243, 259 unb 367 ©. gr. 8°. ^n Seinwanb geb.

— «ßrotofoll über bie Serf) anbiungen be§ 4., 5., 6., 9. u.

11. orbentlidjen $er banbgtageg. Hamburg 1897, 1899,
1901, 1907 unb 1910, %f). Bbmelburg. 164, 168, 280, 486 u.

176 ©. 8°.

— ^rotofoll über bie 33errjanblungen beg 10. aufjer =

orbentlidjen i<erbanbgtageg. Hamburg 1908. 368©. 8°.

ißreiS je 20 Sßf.

©eutfdjer ^auarbeiter&erbanb. ^aljrbud» 1911, 1912 unb
1913. Hamburg 1912, 1913 unb 1914, Deutfdjer Sauarbeiter*

oerbanb. 308, 319 u. 413 © gr. 8°.

— $rotofoll über bie Berljanblungen beg fonftttuierenben

33erbanbgtagg. Hamburg 1910, %f). Bömelburg. 231 ©. 8°.

— ©e mein famer SBerbanbgtag ber gentraloerbänbe ber
5Raurer unb Baufjilfgarbeiter (Sormbemegungen 1910).

Hamburg 1910, ty. Bömelburg. 200 ©. 8°.

— Sßrotofoll über bie Berfyanblungen beg erften 33 er =

banbgtagg. Hamburg 1913, %x\% ^aeplow. 452 ©. 8°.

— ^rotofoll über bie weiteren 35er fyanblungen beg erften

Berbanbgtageg im „«Dt arineljaug" $u Berlin, com
6. big 10. 3Wai 1913. Hamburg 1913, gri£ «Jkveplow. 248 ©.
8°. ^n Seinwanb gebunben.

— «ßrotofoll über bie ^>erb,anblun gen beg ^weiten (aufjer=

orbentlidjen) Sßerbanbgtageg §u Hamburg, 1., 2. unb

3. SDeptber 1913. Hamburg 1914, $ri£ $aeplom. 207 ©. U. 8°.

^n Seinwanb gebunben.

— 2or)n unb 2Irbeitggeit ber Maurer unb Baufyilfg*
arbeiter in SDeutf djlanb. (Srgebniffe ber ftatiftifdjen @r=

Hebungen ber Organisationen im %at)te 1910. Hamburg 1913,

2)eutfa)er Bauarbeiteroerbanb. LVII u. 105 ©. gr. 4°.
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Äaiferlic&eS 6tattftffc&e$ Statt, Slbteitung für Slrbeifer-

ftatiftif* S)ie £arifoerträgc im Satire 1910 unb 1911,
nebft einem Anfange: 9Die Sarifgemeinfcfjaften be§ ^a|re§ 1910
unb 1911 im £anbtoert. 4. unb 5. ©onberfjeft ^um 9teic^garbeit§=

blatte. Berlin 1911 u. 1912, Garl £eomann. 38* u. 203 forote

47* unb 247 ©. gol. ©et). 6 3Rf. u. 7,40 9J».

— £arif oerträge im SDeutfdjen 9teid(je am @nbe bes
3aljre§ 1912. 7. ©onberljeft jum SteicfcSarbeitSblatte. Serlin

1913, Garl £eomann. 77* u. 272 ©. gol. ®etj. 8,80 gjtf.

— 2)te £arifoerträge im 2)eutfcf)en SR e t d^ e am ©nbe be§
8aljre§1913. 10. ©onberfjeft gum 9}eidf)3arbeit§blatte. Berlin

1914, Gart £eomann. 61* u. 74 ©. gol. ©et). 1,70 «Dtf.

SDer gentraloerbanb ber 9)iaurer £>eutfd;lanb<§ r)at baS Verbienft,

juerft eine umfangreiche ©tatiftif ber von itmt abgesoffenen £arif=

oerträge »eröffentticr)t unb biefe Veröffentlichungen in einer ununter=

brodjenen Steige oon ?J3ubli!ationen roeitergefürjrt §u tjaben. Aber aucfj

bie ^Srototoüe über bie Sagungen ber VerbanbStage enthalten, inSbefonbere

für bie frühere $eit, raertooHeS Material jur ©tatiftif ber Starifoerträge.

©o finbet ficb, im ^ProtofoU bei oierten orbentlidjen VerbanbStageg com
3>at)re 1897 eine 3ufammenfteHung ber burcb, ©treifS oerloren gegangenen

Arbeitstage unb bei oerloren gegangenen Arbeitslohnes, foroie ber burcfj

©treifS ober frieblicfje Sofmbetoegungen erhielten ©rtjötjungen beS ©tunben=
lolmeS unb Verfügungen ber Arbeitzeit. Überhaupt geben bie $ro=
tofoHe ber VerbanbStage ein 23ilb ber ©treifS unb Sotmberoegungen,

toie fie fidf) in ben Augen ber unmittelbar baran beteiligten toiber=

fpiegeln. £>ie ©tretfS unb Sotjnberoegungen führen aber in unferem

©etoerbe, mie bie le£te geit in großem ©tite gejeigt fyat, fetjr tjäufig

jum Abfdjjlufj oon £arifoerträgen. SDatjer ift bie Kenntnis itjrer ©e=
fcb,i($te eine VorauSfetjung eines tiefer bringenben VerftänbntffeS ber

Starifoerträge. SBeiter liefern bie $rotofol!e unb fpäter bie Qatjrbücfjer

ben j$af)lenmäjjigen sJ?acf)roeiS über bie ganje ^inan^gebarung biefeS großen

VerbanbeS, unb jjroar nictjt blojj für ben ganjen Verbanb, fonbern fetjr

eingefjenb fpe§ialifiert für bie 1096 ^roeigoereine. $n ben neueren %a$T=

büdjern be§ SDeutfdfjen VauarbeiteroerbanbeS ift nun bie ©tatiftif ber

Erfolge ber Sotmbetoegungen ofme Arbeitseinteilungen, ber Abtoetjr* unb
ber AngriffSftreifS, fotoie tt)rer Soften roeiter ausgebaut unb burcb, eine

^ufammenftedung ber Angriffe* unb AbtoefjrftreifS anberer Berufe, bei

benen Sauarbeiter in SRitleibenfdfjaft gebogen rourben, ergänjt. £)ie

SatjrbüdEjer geben regelmäßig einen auf fe|r genauen ^enntniffen beS

ganjen ©etoerbeS berutjenben ^ücfbticf auf bie ©nttoicflung ber roirt-

fcfjaftlidfjen Vertjältniffe beS VaugetoerbeS im 33ericr)t§jar)r. SDaS Vonoort
beS neueften ^aljrbucfjeS (batiert Anfang Auguft 1914) fdjliefjt mit

folgenben, einer weiteren Verbreitung roürbigen Sßorten: „2)ie 33er=

abfd^iebung be§ Sß^bud^eg fällt in eine große geh. 2Bäb,renb mir fner

baS Ergebnis unfereg DrganifationSlebenS im %afyxe 1913 sieben, brauft

an ber Dft* unb 2Beftgrenäe unfereg Sanbe§ ©djlad^tenfturm. 3Ba§ toirb
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auS ihm fjeroorgehen ? 3ft bie Äraft ©eutföfonbS groß genug, um fich

biefer Umflammerung ju erroebren? Dber roirb eS in roenigen Monaten

gebrochen im ©taube liegen ? 3Bwb baS s3JioSforoitertum fulturuerroüfienb

burch (Suropa ftampfen ? 2)aS Scbicffat ©eutfcbtanbS roirb baS Schitffal

ber europätfchen Kultur unb ber Arbeiterbewegung fein."

£>ie Skröffentlicbung ber ftatiftifcben Grabungen, mit ber bie SCarif=

oertragSftatiftif beS 9ftaureroerbanbeS begrünbet rourbe, ift ein fchon burch

feinen Umfang, aber auch burch feine reiche ©lieberung tmponierenbeS

ftatiftifcheS SBcrf. Auf S. 142—372 finb barin bie einzelnen 2arif=

»ertrage von 1891—1905, im gangen 788 dummem, in ihrem 2Bort=

laute abgebrucft. ©ie Veröffentlichung enthält in ihrem erften Seit bie

ßrgebniffe einer ftatiftifcben Erhebung über bie Sohn- unb Arbeits-

bebingungen im ÜHaurergeroerbe. Solche ftatifttfcbe Hebungen über bie

ArbeitSoerhältniffe roaren bereits in ben achtziger ^a^ren beS oorigen

^abrbunbertS oorauSgegangen
; fie [teilten aber nur Stichproben bar.

@rft 1898 tonnten bie Erhebungen über bie £öb> ber Söhne, Sänge ber

Arbeitszeit ufro. fo oorgenommen roerben, baß in ben bem 33er6anb ju=

gänglicben Drten auf jeber ©aufteile jeber einzelne ©efelle befragt rourbe,

foroeit nict)t eine fixere SertrauenSperfon einroanbfrei beiunben fonnte,

baß ber Sohn für alle Kollegen gleichmäßig fei. 5Dte Erhebung rourbe

im ganzen ErbebungSgebiet gleichzeitig in ber oerhältniSmäßig turnen

3eit oon einer 2öocbe uorgenommen. @S rourben jugleicb guoerläffige

fahlen für bie ^ahre 1885, 1890 unb 1895 ermittelt. Sie $roeite

ftatifiifcbe Erhebung folgte bereits im ^abje 1900 unb rourbe 1902

oeröffentlidtjt ; nach langer Unterbrechung fanb 1910 eine neue Erhebung

ftatt, bie 1913 oeröffentlicht rourbe. ©ie Erhebung r-om ^ahre 1898

erfaßte bie Söhne t>on 147 686 Maurern in 673 Orten, bie com ^ahre

1900 enthielt Angaben für 159 818 ÜRaurer in 1455 Drten, unb bie nom

3ar)re 1905 erftreefte fich auf 1721 Sohngebiete mit 13 297 Orten, in

benen neben 17 380 Unternehmern, 18 749 polieren unb 30 268 Sehj-

lingen 223 803 Maurer unb Spezialarbeiter beS 9flaurergeroerbeS gejault

rourben. Sie Erhebung beS Jahres 1910 erftreeft fich zum erften 9Me
auf SJcaurer, Hilfsarbeiter unb Spezialarbeiter beiber ©ruppen; fie um-

faßt bie Sohn= unb ArbeitSbebingungen uon 336 375 $erfonen. $ür

bie Hilfsarbeiter beS SaugeroerbeS ift biefe Statiftif überhaupt bie erfte

Soljnftatiftif. SHe Art ber Aufnahme roeicht non ber ber früheren Auf-

nahmen nicht roefentlich ab.

Wad) bem neueften Formular rourbe gefragt: 1. roieöiel Unter*

nehmer, poliere, ©efellen (barunter AuSlänber) unb Sebrlinge am Orte

befebäftigt finb; 2. ob ein Xarifoertrag befteht unb roann er abgefd)loffen

rourbe; 3. Arbeitszeit im Sommer, gafyl ber Stunben pro Sag unb

pro SBoche, roobei Überftunben nicht mit anzugeben finb; 4. Stunben-

löljne ber ©efellen, SurchfchnittSlohn pro Stunbe unb Tariflohn pro

Stunbe, biefelben Angaben für 1905; 5. Überftunbenarbeit, ob fie über-

haupt am Orte oortommt, bei roieöiel Unternehmern unb ob für Über*

ftunbenarbeit bei bringenben Arbeiten ein höherer Solm unb zutreffenben-

falls roieöiel pro Stunbe bezahlt roirb; 6. Seginn unb Enbe ber Ar*

beitSzeit im Sommer; 7. Raufen, roie lange bie grühftücfS=, 33efper=,
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bie SRittaggpaufe unb bie SKittaggpaufe im SBinter ift ; 8. $ünbigungg=

friften, ob eine fold^e am Drte befielt unb roietnel 'Jage fie beträgt;

9. 2lfforbarbeit , roietnel ©efeflen im 2Ifforb unb roietnel banon beim

^u^en arbeiten, unb 10. Soljngafylung , unb groar roietnel Sage bie

Sofynjarjlunggperiobe beträgt unb an meinem -ffiodjentage bie Sofynjaljlung

ftattfinbet. Stuf bie SDarfteHung ber ©injellölme, bie mit einem ©tunben=
lolm oon 25 *ßf. beginnt unb um je 1 $f. fortfdjreitenb big gu

90 Sfif. urib barüber anfteigt unb biefeg detail für 1816 Solmgebiete

gibt, nätjer eingugefyen, ift l)ier nidjt möglid). (£§ fei nur bemerft, bafj

ben beiben großen ©Hebungen tron 1905 unb 1910 eine fefjr über^

fictytlidj angeorbnete Sejtbarftellung r>orauggefd)idt ift, bie bie ßntrotdlung

ber ©tunbenlöfyne in ben einzelnen ^rooinjen $Preuf}en§ unb ben beut=

fdjen Bunbegftaaten foroie in ben ^lein-, 2Rittel= unb ©rofeftäbten für

bie einzelnen Berufggroeige be§ Baugeroerbeg jufammenfa|t unb fid) audj

auf ben Zeitraum tron 1905—1910 bjro. 1895— 1905 erftredt. $n
gleidjer Sßetfe roirb bie 2lrbeit^eit beljanbelt.

2öenn mir nodj anfügen, bafj ber frühere 20iaureroerbanb unb ber

jetjige Bauarbeiterr>erbanb jäfjrüd; einen Stafdjenfalenber mit t)olfgroirt=

fct)aftficr)en unb tedjnifdjen Seiträgen für feine SCRitglieber fyerauggibt,

fönnen mir ung ein Bilb madjen tron ber reichen 5:ätigfeit, bie bie

Abteilung für ©tatifiif unb Siteratur biefeg großen Berbanbeg entfaltet.

©er Borfi§enbe beg Bauarbeiteroerbanbeg ift aber aud; jugleid>

©efretär ber Bauarbeiterinternationale unb fyat als fo!ct)er für bie $on=
ferenj in SBien 1914 ein roerttrolleg fleineg #eftcben (66 ©. H. 8°)

mit bem SCttel „Beridjt beg ©efretärg an bie nierte internationale $on=

feren§ ju üffiien 1914" (olme Angabe beg Berlagg) Ijerauggegeben, ba§
über 3Ritglieberberoegung , 3Ritgliebcrbeiträge unb g'inanggebarung beg

gentralnerbanbeg ber Bauarbeiter in Belgien, beg 9Kaurer»erbanbeg in

SDänemarf, beg Berbanbeg ber -Biaurer $inlanbg, beg franjöfifdjen, beg

Irollänbifdjen, beg italienifdjen Bauarbeiteroerbanbeg, beg Berbanbeg ber

Bauarbeiter Kroatien = ©Inroonieng, beg -ftorroegifdjen SJaureroerbanbeg,

beg .ßentraloerbanbeg ber Bauarbeiter Dfterreidjg, beg gentralnerbanbeg

ber Bilbrjauer, ©iefjer unb ©tudateure Dfterreidjg, beg ÜJiaureroerbanbeg

in ©djroeben, beg ©djroeiserifdjen Bauarbeiteruerbanbeg , beg ,3entral=

üerbanbeg ber 9)?aler unb ©ipfer in ber ©djroeig, beg ©erbifdjen Bau=
arbeitemerbanbeg unb beg Berbanbeg ber Bauarbeiter in Ungarn für

biedre 1910—1912 ober 1911 — 1913 redjt überfidjtlidje «Racfc

meifungen enthält unb fo geeignet ift, bog ^ulemannfdje Sföerf über bie

Berufgoereine §u ergangen.

Born $jal)re 1905 big gum ^aljre 1912 fjat ber Bauarbeiteroerbanb

aÜe im Beridjtgjafjre abgefdjloffenen ober nodj geltenben Sfcarifoerträge

in umfangreidjen ^Bublifationen im Wortlaut neröffentlidjt. SDiefeg Ber=

fahren rourbe mit bem %af)te 1913 aufgegeben. %m Borrcort ju ben

SCarifo ertragen im Baugeroerbe 1912 fyeifjt eg barüber: S)a eine neue

2lrt ber Beröffentlidjung norbereitet roerbe, unterbleibe aud; bie Ber=

arbeitung ber tarifftatiftifd;en drgebniffe in ibren (Sinjel^eiten. ^n ber

3eit r>on 1905—1911 rourben biefe bagegen in ber SBeife bargeftettt,

ba^ bie 333 Soljngebiete beg 3>al;reg 1911 nad; ^ßrooinsen georbnet
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würben unb für jeöeS 2of;ngebiet na djgeroiefen rourbe, ob ber Bauarbeiten

oerbanb, ber .ßimmereroerbanb ober ber drriftlidje Bauarbeiteroerbanb am
STarif beteiligt (inb, auf roieoiel Sobmgebiete, Orte, Unternehmer, ©efeHen

unb Hilfsarbeiter ber ü£arif fid; erftredt ; bie Drte finb nad) fünf ©röfjen-

IFaffen entfpredjenb itjrer (Sinrooljnerjaljl nadjgeroiefen roorben. (£s roirb

roeiter tabettarifct) bargeftedt, für roeldje Wirten oon Arbeitern ber Vertrag

gilt unb roie lange, roaS über feine ^ünbigung oereinbart ift, ob er

eine ©d)lid)tungSrommiffion oorgefeljen fjat, roer ben Vertrag unterzeichnet

rjat, roie t;ocr) nad; bem Vertrag ber ©tunbenlolm ift für einen ©efellen

unb Hilfsarbeiter, roeldje tägliche 2trbeitSjeit im ©ommer, roeldje 9J£ittag#=

paufe im Söinter, meiere $ünbigungSfrift unb 2ol)njal)lung§periobe oer=

einbart ift. 2)a bie Drte innerhalb ber s#rooin,$ alpt)a6etifct) angeorbnet

finb, lä|t fid; an ber §anb beS SöerfeS für jebe mittlere ober aud)

fleinere ©tabt nadjtoeifen, roeldjer £ariflolm ber Bauarbeiter bafelbft

gilt, roaS gu ©tubien über bie oerfcfjiebene tQÖlje ber Sölme in ben

einzelnen ©egenben SDeutfdjlanbS oon großem 2öert ift. S)ie überfidjtlidje

3)arfteffung biefer umfangreichen ftatifttfdjen SDaten oerbient audj 00m
tedjnifdjen ©tanbpunft alle Slnertennung beS fadjmännifdjen ©tatiftiferS.

Berfudje, bie Uarifftatiftif jufammen mit bem 3immereroerbanb

IjerauSjugeben, führten 311 feinem Grfolg.
v
lsielmel)r fjat biefer Berbanb

eine eigene ©tatiftif oeröffentltdjt. Sie Üßieberaufnaljme biefer Be=

ftrebungen nad; einer gemeinfamen Statiftif beS Baugewerbes rourbe bann

glüdlidjerroeife burdj bie ^arifftatiftif ber arbeitsftatiftifdjen Abteilung

beS 5laiferlicf;en ©tatiftifdjen 2lmteS überflüffig.

Sern 9Jcaureroerbanb gebührt aber baS Berbienft, in ber £arif*

ftatifti! ^ionierbienfie geleiftet unb ben fpäteren amtlid;en Beröffentlid;ungen

als grunblegenbeS Borbilb gebleut §u Ijaben.

Bereits im ^ar)re 1906 r)at bie arbeitSftatiftifdje Abteilung beS

$aiferlid;en ©tatiftifdjen SlmteS ein breibänbigeS SBerf über „ben Xarif=

»ertrag im SDeutfdjen 9teid)" oeröffentticr)t , bem 1908 als Kummer 8

ber Beiträge jur Slrbeiterftatiftif baS roertootle Bud) über „Sie 3Seiter=

bilbung beS SarifoertragS im SDeutfdjen Steter)"' folgte. TüefeS SBerf ift

nod) oon bem gu frül) oerftorbenen 9tegierungSrat Dr. 2eo bearbeitet.

Sarin finb über bie ©tatiftif fjinauS bie ©ntroieflung ber £artfberoegung

in ben einzelnen (Seroerben, bie ütedmif ber £artfoerträge , bie £arif=

oertragSpolitif unb bie üfcarifredjtSfragen bargefteOt. 2tucf) ein eint)eit=

lidjeS Slufnafjmeformular rourbe bamalS bereits für bie £arifoerträge

oon 1907 mit allen beteiligten ©teilen ber Unternehmer unb Arbeiter

oereinbart. Sie Sarifoerträge beS ^afjreS 1907 finb bann im 9fteid)S=

arbeitSblatt (1908 £eft 12 unb 1909 £eft 1), bie für bie ^aljre 1908

unb 1909 als ©onberbeilage pm 9teid)SarbeitSblatt bargefteflt roorben. 2)ie

gleidje $orm ber Beröffentlicrjung ift feitbem beibehalten rooroen, bis jum

^afjre 1912 etnfdjliefjlid). $ür baS %at)X 1910 finb neue Formulare ein=

geführt roorben, bie fid) oon ben früheren rjauptfädjlid; baburd; unten

fd;eiöen, bafj für jeben einzelnen in bem Berid)tSjal)r in $raft getretenen

Sartfoertrag ein befonbereS 3äl)lblatt ausgefüllt roerben foll, in bem ber

$>nl)alt beS SarifoertragS ausführlicher unb beutlidjer als bisher bargeftellt

roirb. @S finb neue fragen über bie Beteiligung anberer Berbänöe als
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oe§ bertdjtenben an bem £arifoertrage fyinjugefommen, unb anbere fragen

(6, 7, 13, 15, 18 unb 20) finb erweitert roorben. %m gäfjlblatt rourbe

nadj ben ben Xarif abfdjliefjenöen 23erbänben gefragt unb roeiter erhoben,

ob ber Vertrag neu abgefdjloffen , erneuert, oerlängert ober auggebefynt

roorben ift, unb groar nad) einer frieblidjen Sofynberoegung ober infolge

eines ©treifS; roieoiel Setriebe, roieoiel borin befdjäftigte $erfonen er

erfaßt unb roieoiel baoon bem ben Vertrag abfdjliefcmben ^erbanb an=

gehören, für roeldjen ©ettungSbereidj unb für roeldje SerufSarten ber

Sarif abgefdjloffen ift, roeldje ©ültigleitSbauer er f)at, meldte $ünbigungS=
ober Unter^anblunglfrift oereinbart ift, ob eine ©djlidjtung§= ober

@inigung§fommiffion oorgefeljen ift; roeiter roirb gefragt nad) ber

fürgeften unter bem Starifoertrag gu erreidjenben reinen täglichen unb
roödjentlidjen Sirbettggeit im ©ommer unb SBinter, narf; ben normalen

Raufen für $rüf)ftüd, 5Rittageffen unb SSefper, ob im geit- ober ©tüd=
loljn ober roedjfelnb nad; beiben Soljnformen entlohnt roirb, ob bei ©tüd=
loi)\\ eine Sofyngarantie beftefyt, roeldje§ ber niebrigfte 93ertrag§Ior)n für

erroadjfene männliche Arbeiter ift. 3)abei roirb ber ©tunben^ unb ber

SBodjenloljn für bie gelernten unb ungelernten Arbeiter erhoben, ferner

bie Sofynjufdjläge für überftunben, -ftad)t= unb ©onntagSarbeit unb bei

fonftigen befonberen arbeiten, ©nblidj rourbe feftgeftellt, roeldje anberen

Sejüge ben erroadjfenen männltdjen Arbeitern aufjer bem Solm geroäljrt

roerben; ob bie Senu^ung eines 2lrbeit3nad»roeife§ oorgefdjrieben unb
roeldjer 2lrt biefer ift, ob im Vertrag eine ^ünbigunggfrift für bie Söfung
be§ 2lrbeit§oerE)ältmffe§ oorgefeljen ift. $n gleicher üffieife roie bei ben

männlichen Arbeitern roerben fobann bie Solmoerljältniffe ber erroadjfenen

roeiblitfjen Arbeiter erhoben. 1912 rourbe ba§ gäfjlblatt ftar! erroeitert,

um audj bie 3?eränberungen in ber 3aljl ber Setriebe unb ber barin

befestigten ^erfonen ju erfaffen, bie im Serid)t§jal)re Ijinfitfjtlidj früher

abgefdjloffenener, nod) befteljenber £arifoerträge eingetreten roaren.

%lad) ber Seftanbgftatiftif roaren am 1. Januar jeroeiB in Äraft:
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Slrbeitern ift in erfter Sinie auf ben 3l6Iauf ber ^arifoereinbarungen im

Saugeroerbe jurüdjufüfyren , roo im Saufe beg Jaljre 1913 allein 2393

Sarifoerträge für 70 769 Setriebe mit 677151 $erfonen weggefallen

finb. 2lber aua) in ber Jnbuftrie ber -iftaljrungg; unb ©enufjmittel, ber

Wetaüinbuftrie, ber ^oljinbuftrie unb im Serfefjrggeroerbe finb umfang=

reiche Xarifoerträge roä^renb bei Jafyreg 1913 abgelaufen. SDie ©efamt=

jaf)I non 4691 in $raft getretenen Xarifoerträgen mit 96 807 Setrieben

unb 921200 ^erfonen unb ber Seftanb non 12 369 Sarifoerträgen für

193 760 Setriebe mit 1845 454 $erfonen blieb Ijinter ben £al;len ber

im Saufe be§ Jal)re§ abgelaufenen unb ber am Jahresbeginn nod; in

Äraft ftefyenben ^arifnerträge infolge ber Surfe im Material ber hau*

geroerblirfjen Startfoerträge gurüdf, ba im Saugeroerbe roegen bei ©djiebg=

fprudjg ber 21bfd;lufj ber örtlichen £arif»ertrage fel)r oerjögert rourbe unb

bafyer nid;t mei)r barüber berietet roerben fonnte. Dirne bag Saugeroerbe

beftanben am 1. Januar 1913 9410 Starifoerträge für 131 237 Setriebe

unb 1267 841 ^erfonen, non benen am 31. SDejember 1913 nod;

7064 Sarifoerträge mit 90 756 Setrieben unb 890 029 $erfonen be=

ftanben, roärjrenb unterbeg 2346 Sarifoerträge mit 40 481 Setrieben unb

377 812 $erfonen aufjer $raft getreten finb. (Gegenüber biefem Abgang

roar ber 3uroad;g im Saufe beg Jaljreg größer; 3368 Starijoerträge für

50114 Setriebe mit 467 249 ^erfonen finb im Saufe beg Jafjreg 1913

in ßraft getreten, fo bafj im ganzen olme bag Saugeroerbe am 31. 2)e=

jember 1913 10 407 Sarifoerträge für 140845 Setriebe unb 1356331
^erfonen in $raft ftanben. Dl;ne bag Saugeroerbe gingen in bag neue

Jaf)r 1914 über 10 332 £arift>erträge mit 140185 Setrieben unb

1342 520 ^erfonen, fo bajj alfo mit bem ^alenberja^r 1913 75 £arif=

»ertrage mit 660 Setrieben unb 13 811 $erfonen abliefen. 9tedmet man
bie für bag Saugeroerbe nur teilroeife norljanbenen ,3ar)len ^nSu r fo

liefen mit Jafjregfdjlufj 77 Sarifoerträge für 665 Setriebe unb 13 852

^erfonen ah, fo bafj für in bag neue Jaljr 1914 überge^enb gejault

roerben 12 292 Sarifoerträge für 193 095 Setriebe unb 1831602
^erfonen.

Jn ben fedjg Jahren oor bem Jaljre 1912 tjat fid) bie 2lngaf)l ber

burd; Tarife »erbunbenen $erfonen meljr alg nerboppelt. ^iimmt man
an, bafj im Saugeroerbe, roo ja bie ©tatiftif biefeg Jafyreg lüdenl;aft

ift, bie gleite ftafyl tron Arbeitern burd; Tarife gebunben ift roie im

^orjaljre, fo fe|t fid; bie auffteigenbe Seroegung bei Umfang! ber Xarif=

oerträge audj im Jaljre 1913 fort. 3um erftenmal ift je£t bie $rage

unterfudjt roorben, inroieroeit bie £arifoertraggberoegung einen frieblidjen

ßfyarafter trägt, unb e§ fonnte feftgefteßt roerben, bafj annä^ernb nier

fünftel aller £arifgemeinfd;aften mit ungefähr bem gleiten si>err)ältnigfa£

ber erfaßten ^ßerfonen augfdjliefjlid; auf ©runb frieblidjer Serljanblungen

juftanbe gefommen finb.

Son 9 608 615 am 12. Juni 1907 nadj ber geroerblidjen Setriebg*

Säfjlung alg ©er)ilfen unb Arbeiter befdjäftigt geroefenen ^erfonen roaren

am 31. SDejember 1913, roenn man für bag Saugeroerbe bie Satyrn bom
isorja^re einfe^t, burd; Xarif gebunben 1 586408 ^erfonen ober 16,5 °/o

unb 20,6 °/o ber 7 699 201 männ(id;en ^erfonen. SDaoon famen auf
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bie polngrapl)ifd;en ©eroerbe 53,1 °/o ber nadj ber Setriebgsäljlung ge=

jagten $erfonen überhaupt unb 69,8 °/o ber männlichen ^erfonen. 2luf

baS Saugeroerbe entfpredjenb 32,1 unb 32,4%, auf ba§ Sefleibungg*

geroerbe 26,7 unb 51,1 °/o, auf bte Seberinbuftrie 23,0 unb 26,7 %,
auf ba<3 äkrfel)r<§geroerbe 20,0 unb 20,3 %, auf bte $apierinbuftrie

20,3 unb 32,4%, auf bte betäub earbeitung unb 9ftafd)ineninbuftrie 12,3
unb 13,6%, auf bie djemifdje ^nbuftrie bagegen 4,4 unb 5,4% unb
auf bte Serülinbuftrie nur 1,8 unb 4,0 %. ^m Sergbau festen 3Tarif=

oerträge überhaupt.

2lbgefefjen oon einzelnen ©eroerbegruppen , in benen bie geringen

abfoluten gafym fixere ©djlüffe nid)t julaffen, geigen gegenüber bem
s
-ßorjaljr bie ^apierinbuftrie, ba3 9kl)rungS= unb ©enujsmütelgeroerbe unb
ba§ SerfeljrSgeroerbe eine geringe oerfyältnigmäfjige 2lbnat)me ber burdj

Tarife gebunbenen ^erfonen, roäljrenb bie ^nbuftrie ber Steine unb
@rben, bie ^oljtnbuftrie, ba§ £anbelggeroerbe unb ba§ ©afiroirtfd)aft§=

geroerbe eine mäßige, bie ^nbuftrien ber SÖJetatfoerarbeitung unb $Rafd)inen,

bie Seberinbuftrie unb ba§ Selleibungggeroerbe eine unbebeutenbe pro=
jentuale Sermeljrung attfroeifen. $n ber Srejtilinbuftrie finb bie ßaljlen

ungefähr bie gleiten roie im 93orjal)re.

2lud) in ber Seftanbgftatiftif 1913 roirb roieber bie im Sorjaljre

gemalte Beobachtung beftätigt, bafj in ©eutfdjlanb bie Sarifoerträge in

Setriebe jeber ©röjje eingebrungen finb, in Heine, mittlere unb ©rojj=

betriebe. 3m Sertd;t3ja|r umfaßten bie £arifgemeinfd)aften, bei benen
ein Setrieb burdjfdmittlidj me§r aU 100 Arbeiter befi§t, 15,8%
fämtlid;er in SDeutfdjlanb burdj £arif gebunbenen ^erfonen (gegenüber

14,2 % im SSorjaljr).

©er Anteil ber 3lrbeitne^meroerbänbe am Sarifabfdjlufj ift ber

gleite roie im Sorjaljr geblieben.

©benfo roie (Snbe 1912 bilbet audj in ben Tarifen @nbe 1913 eine

täglidje Slrbeitöjeit (im ©ommer) oon mefjr aU neun big einfdjliefjlid)

je^n ©tunben b§ro. eine robdjentlidje Slrbeit^eit (im ©ommer) oon über
54— 60 ©tunben bie Siegel.

2)ie £arifgemeinfd)aften mit einem niebrigften ©tunbenloljn für ge=

lernte männlidje Arbeiter oon meljr al<S 45 $f. umfaffen bie überroiegenbe

tyltyxiaty ber Arbeiter, ^m ®egenfa£ jum Sorjafjr finbet fict) 1913
ein roenig meljr aU bie ^älfte aller Arbeiter in £arifgemeinfd;aften, roo

audj für ungelernte männlidje Arbeiter ber niebrigfte ©tunbenlolm meljr

al§ 45 $f. beträgt. 2ßa3 ben niebrigften 2öodjenlof)n männlidjer ge=

lernter Arbeiter anlangt, fo erfdjeint ein fold;er oon mefyr al§ 25—30 2Ttf.

in ben £arifgemetnfdjaften mit ber 2)M)rgal)l aller Arbeiter; anberfeit3

finbet fid; ein 2Bod)enIolm oon 25 Tit. unb barunter für ungelernte

männlid;e Arbeiter in Tarifen mit ber 9)?eljrt)eit ber Slrbciter.

3um isergleid; roirb aud) bie ©tatiftif oon Öfterreid;, ©djroeben
unb ben 9fteberlanben l;erange§ogen. SDte £arifftatiftif roirb immer beffer

ausgebaut unb erfreut fid; babei ber befonberen Unterftü^ung ber 2lrbeiter=

oerbänbe, roäljrenb bie Unterneljmeroerbänbe oiel jurüdljaltenber finb.

©ie bietet in tljren neueften Serbffentlidumgen ein mit großer Umfielt,

©adjhmbe unb ©orgfalt aufgearbeitetes getreues Silb beS foHettioen
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Arbeitsertrages in [einem Seftanb unb in [einer fortfcfjrettenben @nt=

roidlung.

33e[onber§ erfreulich i[t bie ^atfact)e , ba{j ber Sarifgebanfe mit

einziger 2Iu$>naljme be3 33ergbau§ alle ©eroerbe unb äffe ©röfjenflaffen

erfaßt tjat, roenn il;m aud; bie ©rofjbetriebe , bie ja im Sergbau ganj

befonber» überroiegen, nod; bie ftärfften §inbernif[e entgegenfieilen.

23erlin=£repton> 61. #eiJ3

<3tn§fyetmer, 5)U80: Rechtsfragen be£ ArbeitStarifoertragS.

60 ©. 8°. ©el). 0,40 3JW.

3tatmermamt, ^ßalbemar: Redjtsfragen be§ 2lr

b

eitöt ar if=

»ertrag«. 150 ©. 8°. ©ef). 1,10 3Jtf.

©Triften ber ©e[eH[dmft für fojialc Reform, £eft 42/43 unb 44.

Sena 1913, ©uftao ftifd&er.

53eoor Sotmar [ein grofjeS gmeibänbigeS Sßerf über ben Str6eitS=

oertrag (2. Auflage, 2eipjig, SDunder & -£umblot) ge[d;rieben (jatte, mar

ba§ s2lrbeü<oüertrag§redjt eine juriftifcf;e Materie, bie gang [tiefmütterlid;

beljanbelt rourbe. Seitbem fyaben fid; groar bie ©eroerbertdjter ber SRaterte

angenommen, inSbefonbcre Ijat fid; 2ööbling erfolgretcr) mit iljr befdjäftigt.

&on ben fonftigen ,3tüiljuriften [inb moljl Dr. Söroenfelb unb Dr. |jugo

©in^eimer bie einzigen, bie ba$ 3Recr;t ber 2lrbeitSuerfaf[ung in mi[[en=

fct;aftlicr)en ©efamtbarfteffungen beljanbelt fjaben , roenn [icl; aud) neuere

bing§ ba§ für ben ©egenftanb rege gemorbene 3>ntereffe in 2)oftor-

biffertationen offenbart, ©in^eimer tjat eine gvünbltdje röiffenfcf)aft[icr)e

Sonographie über bie grage t)eröffentlicr)t unter bem £ttel „©er forpora^

tioe Arbeitgnormenoertrag. (Sine prioatred;tlid;e Unterfudjung". (2 STeile,

Seipjig 1907 unb 1908, Sünder & §umblot. XIII u. 325, [oroie

XDI u. 132 ©., gr. 8°, ^SreiS brofdj. 3,20 u. 7,60 3Jtf.) 35te l)ier

norliegenbe ©dfjrift foff bie ^ortfeijung bie[eS umfa[[enben, grünblidjen

2Berfe3 [ein, $n ber Einleitung roirb [eftgefteßt , bajj 1910 ©röber,

Dr. ^und unb Dr. $ranf im ReidjStag für eine gefe^lidje Drbnung be§

Sarifoertraggred;tg eingetreten [inb, roäljrenb Naumann bie 3*-'" für eine

ge[et$lid;e Regelung nod; nid;t für gefommen l;ielt, ba bie Tarife üietfadt) nod;

eine (Srfdjeinung fleiner unb mittlerer ©emerbe [eien. $)er bamaüge
<Staat3[efretär beS Innern, oon iöetbmann^offroeg, befürchtete eine Störung

ber ge[unben (Sntroidlung beS 3Tartfrecr)tg, unb [päter mar Dr. oon SDel=

brüd ber 2ln[id;t, bafj eine Ginigung jttnfdjen Reichstag unb 93erbünbeten

Regierungen megen ber ©d;rr>ierigteit ber $rage nidjt möglid; [ein rcerbe.

%lud) bie Arbeitgeber eben[o roie bie Vertreter ber 2lrbeiterorgani[a=

tionen galten bie 3eit für ein ab[d;liefeenbe3 £arifge[e£ nod; nicljt

für reif.

£jtn AuSlanb ift bie $rage nur teüroeife geregelt, [o in Dfterreict)

unb ber ©d;roei;j. (Sine $ülle amtlicher unb prioater ©e[et^entmürfe ift

aufgetaucht in 2)eut[d)lanb, ^rantreid;, Italien, ©d;raeben, ber ©cfnoeij,

Ungarn unb Belgien. @3 erj[tiert aber in feinem Sanbe ein allgemeines

£ari[ge[e£. SDie reict)ften Sariflänber , raie ©nglanb, 2)eut[d&lunb unb

©djmolterS 3al)tbud& XXXIX 2. 32
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bie SSereinigten BtaaUn oon 2lmerifa, tjaben feine befonbere gefe^Iid^e

£arifregelung.

£)ie ^ra9e / °& ^ag ^atifrecfjt entmidfelt werben foHe, fann aber

nidjt ben ©inn ^aben
r ob ei überhaupt geregelt werben fotte. ^n

üffiirflidjfeit füljrt ber 2trbeitgtarifr>ertrag fdjon fjeute fein redjtltd; un=

gebunbeneS Seben, fonbern er ift ein 3ted)tgüerr)ältni<§ wie jebeS anbere

fftecr)t3r>erl)ältnig be§ bürgerlichen StecfjteS, nur bafj bie Stegein, benen er

unterworfen ift, nidjt auf ifjn fpegiett gugefcr)nitten finb, fonbern im atl=

gemeinen $ertrag3recf)te be§ 33(3533. wurzeln. £>ie fdjon jiemlicf; umfang=
reicfj geworbene 5Redt)tfpredr)ung wirb oon bem ©runbgebanfen beljerrfcfit,

bafj aus bem Slrbeitötorifoertrag nad) geltenbem S^ed^te beftimmte $led)t&

roirfungen entfielen. %lad) SieicfjSgeridjtSentfcfjeibungen ftefjt § 152 2lbf. 2

ber ©ewerbeorbnung ber jirnlredjtlidjen Sluffaffung bei SarifoertragS aU
eines doü wirffamen StecfjtgüerljältniffeS ntd^t meljr entgegen. SDie auf*

geworfene $rage fann alfo nur ben ©inn fjaben, ob ber Starifoertrag

einer neuen, r>om befteljenben Stedjt abmeidjenben Regelung unterworfen

werben foHe ober nidjt. SDie Vertreter ber beiben Parteien geljen alfo

non einem falfcr)ert ©ebanfen aus, wenn fie annehmen, ber 2lrbeit§tarif=

»ertrag ftefje r)eute nodj aufjertjalb be§ SiedjteS, er fei ein freies fogialeS

2krl)ältni3 , unb ba§ Stecht foHe erft burd) eine gefetjlidje Siegelung an

ir)n Ijerangebradjt werben.

%lad) bem geltenben Stedjt ift nad; ber Sluffaffung ©ingfjeimerS

richtig entfdjieben worben, bajs ein Slrbeitgeber fid) burd) 2lu§tritt au§

ber ütarifgemeinfcfjaft r>on ber ÜarifDerpflidjtung befreien fann, obwoljl

biefe bocfj aud) ju bem $wede eingegangen wirb, bie $onfurren§ ber 33e=

triebe untercinanber -$u regeln. @r fagt bagu: „@S ift ber (Seift be§

geltenben SledjteS, ber l)ier oerfagt, ber inbiöibualiftifcfje ©eift, ber 9ted)t3=

wirfungen burd; SiedjtSgefdjäft für bie ©injelnen nur ba entfielen läfjt,

wo biefe ©ingeinen biefe StedfjtSwirfttng aulbrüdlid; ober ftiüfd;weigenb

gewollt Ijaben , ber e§ nidjt faffen fann , bafj in einem Zeitalter ber

Drganifationen bie Singetnen aud) ofjne iljren Sßitten als 2lngel)örige

biefer Drganifationen berechtigt unb nerpflidjtet werben fönnen." Xt)eorte

unb ^ubifatur neigen gwar bagu, bajs fid; bie Slrbeitlnormen aud; auf

»ertragefrembe Arbeiter erftreden, aber bodj nur, wenn bie Parteien fid)

fannten unb nidjtS anberes nereinbarten. 33efonber§ ungünftig liegen bie

2)inge aber rjinfidjtlid) ber red;tlid;en $raft ber Slrbeitlnormen. Sotmar

Jjält fie nadj bem gangen ©eift unb $med bei STarifredjtS nicfjt für ah-

bingbar, wäfyrenb bie geltenbe Sledjtfpredjung ben entgegengefe^ten ©tanb-

punft einnimmt unb fogar bie entgegengesetzten Seftimmungen ber 2lrbeit§=

orbnungen ben £arifr>ereinbarungen norgeljen läfjt, moburefj ber gange

$med be§ ^arifoertragl nereitelt wirb. 2)a§ Stedjt fennt in biefer $rage

nur ben aufgeflärten gewerblidjen 2lbfoluti3mu§, aber nidjt bie fonftitutio=

nette ^abrifoerfaffung.

^infid;tlicfj ber §aftbarfeit ber burd; Tarife gebunbenen 33erufg=

nereine ift ©in^euner ber s
Jlnftd;t, ba^ bie Raffung ber ^Berufiuereine

nad; bem beftefjenben Steckte bereits in fd;arfer unb auSgefprod;ener

SBeife befteljt. 25ie gefe^geberifdje ^rage ift nid;t bie, ob eine Haftung

ber 23erufSr>ereine eingeführt werben fott ober nicfjt. 2)ie gefe§geberifd;e
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grage fann nur bie fein, ob bie bereite befterjenbe Haftung, fo wie fie

befielt, gefetjgeberifdj aufrechterhalten werben foll ober ntcr)t.

2luf ©runb biefer fritifdjen Unterfudjungen fommt er ?u bem @r=

gebnil : @in brauchbarem Sarifredjt ift, weil ber Sarifoertrag eine tjö^ere

|orm ber 2lrbeit§oerfaffung ift, ein Sebürfntg für ein §ö§ereS fojialeg

Seben, bal fict) nidjt auf Unterwerfung, fonbern auf ©leidjberedjtigung

grünbet.

^Daraus folgt, bafj e§ nunmehr, nadjbem ber SRadfjroete für bie 9cot=

wenbigfeit ber Änberung bei SarifredjtS feftftel)t, an ber £eit ift, fieb,

mit bem Slicf auf bag allgemeine in bie Betrachtung unb Seljanblung

ber einzelnen Hauptfragen ju oerfenfen. 2>ann tonne e3 nid)t me£)r

fdjwer fallen, fdjliefslid) ben allgemeinen 23au be§ $arifgefe£eS für

Seutfdjlanb , bal nid^t nur für bie gewerbliche Arbeit, bie im fremben

$ienft gdeiftet rairb, beftimmt fein foll, ju oollbringen.

Sin^eimer fommt ju bem ©d»luf$: „2öir muffen ben 2öeg ju=

fammen geljen, ©ojialpolitifer unb fünften; benn beibe finb bei ber

beoorfteljenben Arbeit aufeinanber angewiefen. $aft jebe $rage eines

fünftigen £arifgefe£e§ ift nicr)t nur eine grage bloßer 9ted)t<Sgeftaltung,

fie ift aud) eine mistige fojialpolitifcb^e $rage. ©o bebarf ber ^urift

ber fosialpolitifdjen Kontrolle, bamit er oor ber ©efaljr behütet werbe,

ein ©efe£gebung§werf $u fdmffen, ba§ §war erfüllt ift oon logifdj äft§ett=

fdjer Harmonie, aber boer) fremb fein fann ben naturgewadjfenen s
-8e*

öürfniffen be§ SebenS. Slnberfeitg erhält ber ©o^ialpolitifer nur burd)

bie Mitarbeit bei guriften bie ©egenftänblidjfeit ber rechtlichen 3tn=

jdjauung, beren er bebarf, bamit feine gorberungen nidjt nur allgemein

einleudjtenb , fonbern aud? im einzelnen ausführbar erfcr)einen. 2)iefe

ArbeitSgemeinfdjaft oon fünften unb ©ojialpolitifern wirb um fo frucht-

barer fein, je meljr fie auf bie Stimmen berjenigen l)ört, bie unmittelbar

in ber SCarifprarjS fteb,en."

2)ie ©efellfdjaft für fokale Reform Ijat nun an fed)3 oerfdjiebene

©ruppen oon ©utadjtem Fragebogen oerfanbt : A. an 26 @in$elperfönlid^

feiten oon befonberem geroerberecr)tUcr)en ober fojialpolitifdjen 2lnfel)en in

Sljeorie ober ^ßrarjS ber Arbeiterfragen; B. an 17 größere ©ewerbe-

geriete. C. an 24 Slrbeitgeberoerbänbe unb Unternel)merintereffen=

oertretungen; D. an bie ©eneralfommiffion ber ©eroerffhaften SDeutfdj-

(anbS unb fedjS ber größten freigewerffdjaftlidjen 3entraloerbänbe mit

befonberS ausgebreiteter £arifoertrag§prar.t3 ; E. an baS ©eneralfefretariat

bei ©efamtoerbanbeS ber djriftlidjen ©ewerffdjaften unb fünf ber be=

beutenbften d)riftlidjen ^entraloerbänbe , unb F. an ben gentralrat ^e§

Q3erbanbe3 SDeutfdjer ©etoerfoereine (^irfer) dunerer) unb brei ©ewerf-

oereine in ben tarifoertragSpolitifd) widjtigften ^nbuftrten. SDer $rage=

bogen beb,anbelte allgemeine Vorfragen, ob ber gegenwärtige JRedjtSjuftanb

befriebigenb fei, ob fid) burd) ^erbefferung ber jurtftifdjen £ed;nif eine

genügenbe Klärung unb Sicherung ber 9tedjte unb ^flidjten auS 3Tarif=

oerträgen werbe erzielen laffen, ob ^orfdjrtften nadjgiebigen ober $wingen=

ben @b,araner3 empfohlen werben, fobann bie Haftung für £arifoerle£un=

gen unb bie Slbbingbarfeit. @3 rourbe gefragt, roer foll roem, roomit

unb wofür ijaften. Sei ber $ragc ber Slbbingbarfeit , bie in ^al;lreid;e

32*
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<£injelfragen jertegt würbe, würbe insbefonbere audj nad) bem BerljältniS

beg £arifoertrag§ gur Slrbeitäorbnung unb nad; [einer wünfdjengwerten

Siegelung gefragt.

SDem gangen Fragebogen r)at Dr. SBalbemar Zimmermann, *>er aud)

bie (Srgebniffe ber Enquete in muftergültiger 2Beife überftdjtlid; bargeftetft

fyat, einen „üffiegweifer" beigegeben, in bem er bie ftrittigen fragen beS

£arifred)tg aufgäbt unb (eine ©runbgüge furg barftellt. 2)ie $rage=

bogen würben meift fet)r grünblicr) beantwortet. %lux aus ben Greifen

ber Arbeitgeber war ba§ Ergebnis fel;r bürftig. @S Ijat nur ber 2lbao

(ber Allgemeine ;Deutfd;e Arbeitgeberoerbanb für baS ©dmeibergewerbe

in 5)cünc|en) unb bie £>üffelborfer §anbmerf§fammer geantwortet. 2)ie

2lnftct)ten biefer Greife fonnten aber au$ il;ren Äongrefjbefdjlüffen ergängt

werben, $m Vorwort wirb baS geheime 9}unbfd;reiben beS 9Serein§

2>eutfdjer Arbeitgeberoerbänbe, in bem beffen 5RitgIiebern „anljeim gefteflt

war, aud) ifyrerfettS oon einer Beantwortung be§ Fragebogens Slbftanb

gu nehmen" (sie!), als documentum paganum eines aufflärungSfetnb^

lidjen 2Irbeitgeberfi;nbigiSmuS niebriger gelängt.

•JBenn aud; bie 2lnfid)ten fel;r weit auSeinanbergeljen
, fo glaubt

Zimmermann bod;, fotgenbe Sinien beS geringften SBiberfprudjS , auf

benen eine Einigung aud) entgegengefe|ter ©tanbpunfte möglid; erfdjeint,

als Seitfätje aufftellen gu tonnen.

$n ber ,£>aftungSfrage läßt fid) eine oorljerrfdjenbe £enbeng ber

praftifdjen unb tb,eoretifd;en ©utadjter erfennen, über bie Haftung ber

SSerbänbe l)tnaus eine fumulatiue Haftung oon Verbänben unb sIRitgliebern

nebeneinanber als biSpofitioe 9ted;tSnorm anguerfennen, jebodj mit einer

weifen, nötigenfalls fafuiftifd) georbneten Befdjränfung auf baS praftifd)

2)urd;fül;rbare unb Erträgliche. SBeber bürfen bie Beamten ber Ber-

bänbe mit einer über iljren guftänbigen FunftionSfreiS l;inauSgreifenben

§aftbarteit belaftet, nod; barf ben Berbänben unb ifyren 9)iitgliebern

burd; eine Überfpannung ber finanziellen £>aftungSanfprüd;e bie 2uft gur

tarifoertraglidjen Binbung oerleibet werben.

2)ie Haftung für £arifoerlet}ungen foll quantitativ auf baS 95er-

banbSoermögen in beftimmter |)öt)e befdjränit fein. Erfatjanfprüdje für

befonberS nadjgewiefene <2d)äbigungen foHen jebod;, falls bie Parteien

nidjtS anbereS oereinbart Ijaben, nid)t auSgefdjloffen fein. Zur prose[fu=

alen £)urd)fü[;rung biefer älnfprüdje follen bie iftoüeftioparteien „£arif=

färjigfeit" erhalten ; oon ber Berleiljung ber ooßen 9ied;tSfä[;igfeit an bie

BerufSoeretne ift wegen ber unüberfefybaren ^onfequeng für außertarifliche

9ted;tSbegief)ungen oorerft Slbftanb gu nehmen.

SDie befonbere ^eftftellung ber qualitatioen §aftungSoerpflid)tungen

für inbioibueüe unb lolfeftioe Starifoerle^ungen empfiehlt fid; jebenfaUe

ba, wo bie Parteien auSnaljmSmetfe nid)t unbefd&ränfte S^rieben§pflicr)t

miteinanber oereinbaren, fonbern bie FnebenSpflid;t auf bie im ütarif-

oertrag geregelten fragen befd;ränfen. 2)aS Behalten ber BerbanbS-

Parteien, baS gur Befreiung oon ber Haftung für iarifoerle^ungen ir;rer

üftitglieber genügt (BerwetS, Buße, Unterftü£ungSentgteb,ung , 2luö=

fd;ließung ufw.) ift oertraglid; ober bigpofitio gu regeln.

©egen bie ftrafred;tlid;e Verfolgung ber ^odeltioparteien unb it)rer
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Organe, bie bie oereinbarten 3udjt= un^ Sperrmittet gegen ;£arifbredjer

anroenben, ift burd) autfjentifdje Auslegung ber 9?euorbnung ber §§ 152
unb 153 ©eroD. ©dm$ ju [Raffen.

£)er rniüfürlicr)cn ^bbingung ber ütarifoerträge i[t ein gefetjlidjer

Siegel oorsufd)ieben : unb groar ift nidfjt bie blofje 2lnfed)tbarfeit tarif-

roibriger Ginjelabreben, fonbern bie Einführung jroingenber 9lcd;t§tüirfung

ber £arifoerträge gegenüber ben EingetarbeitSoerträgen gu empfehlen, je=

bod) mit ber EtaftigitatSflaufel, bafj parttätifcrje ober neutrale £ariffdjiebS=

fteHen befugt feien, in befonberen $äüen bie Stbbingung gu geftatten.

©egen betrügerifdje 9lbbingungSfpefulanten ift eine Sdmtjfdjranfe auf=

guridjten.

JgnSbefonbere fotl bie Unabbingbarfeit beS JarifoertragS gegenüber

ber 2IrbeitSorbnung in Sarifbetrieben gelten. (Sine befonbere S3erpfTicr)tung

beS tarifgebunbenen 2IrbeitgeberS, bie Xartfnormen in bie 2lrbeitSorbnung

aufgunefymen, ift gefe|lid) feftgulegen ; bie öeljörben, melden bie 2lrbeitS-

orbnung oorgulegen ift, follen auf bie Übereinftimmung non £arifnormen

unb SXrbeitSorbnung in Sarifbetrieben ad;ten.

©ringenb ift gu roünfdjen, bafj baS ^ntereffe ber lütrtfc^afttic^en

Parteien unb ber Regierung für bie roidjtige unb fdjroierige $rage nad)

SSeenbigung beS Krieges geroedt roirb, audj ofyne bafj eine Entfdjeibung,

bie bie Untjaltbarfeit beS beftefyenben 5Hecr)t§ empftnblid) geigt, ben Stein

ins ^Rotten bringt. SDenn fo fann man bie fdjroierigen fragen tuet

objeftioer bel)anbeln unb aud) gu einer oiel brauchbareren Regelung ge=

langen, als roenn bie Untjaltbarfeit beS beftetjenben ^edjtSguftanbeS, burdj

einen befonberS fraffen f^att nadjgeroiefen, gu einer ©elegenljeitSgefetjgcbung

groingt. &arum roäre cS nur gu begrüben, roenn fidr) ber ©eutfdje fünften

=

tag unb ber
sl$erbanbStag ber SDeutfdjen ©eroerbe= unb $aufmannSgerid)te,

bie fidj mit ber $rage im allgemeinen bereits befdjäftigt (jaben, ifjre

älufmcrffamfeit nun aud) ben Eingesehen guroenben roollten.

33erlin=£reptoro 61. $eifj

Richard, Albert: Le contrat de travail eu droit suisse.
Geneve 1914, C. Kündig. 366 ©. gr. 8°.

sJiad) einer Einleitung über baS 33erfjältni3 grotfdjen SolfSroirtfdjaft

unb 9ied)t gegenüber bem Problem ber Arbeit unb ber ©efefcgebung

werben in biefer Sonographie bie oerfdjiebenen SegriffSbeftimmungen

bei SJrbeitSnertragS, fein 2(bfd)tuf$, feine Sßirfungen unb feine Seenbigung
bet)anbett. 3>ebod) roerben üolfSroirtfdjaftlidje Erroägungen nid;t bloft in

ber Einleitung fummarifdj angefteüt, fonbern jebe bebeutfame Materie

roirb aud; unter oolfSroirtfdjaftlidjen ©efidjtSpunhen unterfudjt, fo g. 33.

baS mistige Kapitel über ben fotfeftioen 2lrbeitSocrtrag.

©er Serfaffer fommt gu bem Ergebnis, bafj bie fdjroeigerifdje

©efetjgebung oon 1881 bis 1911 tiefgreifenbe #ortfdjrttte gemadjt fjat.

3luf bie fpärltd;en Seftimmungen , aus benen baS Kapitel über bie

©ienftmiete, ben Embrtjo ber ©efe^gebung, beftanb, ift eine 9leit)e oon

31rtifeln gefolgt, bie fnftematifd) in Paragraphen gruppiert finb. SDer

gegenwärtige £er.t ift fo ooflftänbig, als eS ein ©efet} über biefen ©egen-
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ftanb überhaupt nur (ein fann. SDie beiben tron Sßrofeffor $uber ge-

[teilten ^orberungen finb erfüllt : rtidjtg überfein unb roiffenfdjaftlid;

»orgelten. Die ÜRe^rga^I ber in bai neue fdjroeiäerifdje 9tedjt auf=

genommenen öeftimmungen finb feine Neuerungen, <5ie mürben im

allgemeinen oorljer burdj bie 3^ecr)tfprectjung ber ©eridjte ber ^ßrub'frommei

ober bei 33unbeigerid)til)ofei, roie 5. 33. bie ^onfurrengflaufel, bie 3Ser=

pflidjtung bei Unternehmer^, bie ©efunbfyeit be§ Angeftellten 511 fd;ü£en,

irnn im ^afle bei Stüdlolmei Arbeitsgelegenheit ju nerfd;affen, bie SBer-

pflidjtung bei Arbeiters, feine Arbeit mit Sorgfalt aui§ufüf)ren, formuliert.

•üJiandjmal finb fie ber ©eroolmljeit entnommen roie bie SBeftimmung über

bie Sofynjaljlungiperioben, ober au$ ber ^nitiatioe ber ^ntereffen l)err>or=

gegangen, roie ber folleltioe ober tnpifd;e Arbeitsertrag. Aber ei fyanbelt

fid; bodj um einen enormen $ortfdjritt , um bie girjerung einei teili

nachgiebigen , teils jroingenben 9ied)ti. Die Unftcr}ert)eit über fo tnele

fünfte, bie ^ontrooerfen in ber 2ei)re, bie Abweisungen in ber Stecht

fpredjung finb oerminbert roorben.

Diefe ^-irjerung ift nidjt blofj oai ©rgebnti ber betaiöierten Auf=

jät)Iung ber 9ied)te unb ^3flid)ten ber Parteien
,

fonbern einer ©rfeijung

bei ©ebraudji, auf ben fid; bai frühere ©efepud; in ber $rage ber

ßünbigungifrift bejog, burd; einheitliche Seftimmungen für bie ganje

©djroeij.

Die an bie @pi£e bei betreffenben Äapiteli geftellte Definition Ijat

ben Segriff bei Arbeüinertragei beftimmt , inbem fie feine roefentlidjen

(Elemente, bie Arbeit, ben 2or)n unb bie 3^* aufjärjlt. Die 3eit ge=

roinnt babei eine juriftifdje 53ebeutung, bie roir für djarafteriftifd? galten,

unb bie fie bei anberen Verträgen nidjt befi^t. Damit roirb tjäufig bie

fo belifate ^laffifijierung ber 33ejiel)ungen erleichtert, bie burdj bie Arbeit

»eranlafjt roerben , unb befonberi bie Unierfdjeibung ber Arbeitserträge

unb ber Unternehmung, beren 33egren§ung 5. 33. bei ber §auiinbuftrte

fo fdjroer gu sieben ift.

©er ©efe^geber ift jroar l)infid;tlidj bei ©egenftanbei bei Vertrages

ben ©runbfä^en bei Siberaliimui, olme bie bie Verträge nur ein leerei

2Bort roären, treu geblieben, l)at aber bie Regelung in einem fojialen

©eifte norgenommen. Darauf roeift fdron bie ^ürje bei Paragraphen

l;in, ber ficfy auf bie
sJ>erpfIid;tungen ber Arbeitnehmer begießt, im 93er-

gleidj ju ber Sänge beijenigen, ber bie Obliegenheiten bei Unterneljmeri

aufjäfylt. SBä^renb 00m Arbeitnehmer einzig unb altein »erlangt roirb,

feine Arbeit mit Sorgfalt auijufüljren , befdjränft fid; bie 9toHe bei

Unternehmet nicr)t auf bie Sejaljlung einer ©ntlölmung. ^aä ©efe^budj

l)at bie roirtfdjaftlidje <Scr)rr>äcr)e ber großen 2Ke|rga!jl ber 2of)narbeiter

in 33etrad;t gebogen unb ilmen eine geroiffe Anjaljl non Dtedjten uerlieljen,

bie meljr ober roeniger birelt aui ber 9catur bei Arbeitioertragei folgen.

©0 fann 5. 33. ber AJforbarbeitcr Arbeit in genügenber 5Renge oer=

langen, ber Angeftellte l)at im %aüe einei 33ebürfniffei einen Anfprudj

barauf, SSorfdjüffe 3U forbern, ein Steil bei Solmei ift tron ber ^ompenfation

auigenommen, bai 9ied)t auf Slubjejeit roirb fanfttoniert, bie Auifolgung

einei 3eu 8n iffe§ fann oon bem Arbeitgeber nidjt oerroeigert roerben.

Durdj bai retubierte $abrifgefet$ bereiti rourbe ber Unternehmer r>er=
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pflid;tet, ben an ber Arbeit ofyne feine ©d;ulb r>err)inberten Arbeitnehmer

ju begaben unb für bie Betriebsunfälle haftbar gemacht. Veibe S3e=

ftimmungen geigen, bafj für ben fd;roeiger ©efefcgeber ber Arbeitsertrag

nidjt einfach im AuStaufd; einer Arbeit unb einer @ntlöl;nung befielt,

fonbem bafc er engere Vegieljungen in fid; begreift, bie fid; auf bie

Kontinuität beS VerljältniffeS grünben. 9)ian barf aUerbingS biefen ©e=

fid)t§punft triebt oennengen mit bem tuel engeren perfönlid;en Vanbe,

baS jur 3eit ber fünfte ben SKctfter unb ben ©efeflen öetfnüpfte.

S)er ©efetjgeber tjat fid; in ben -Dcotioen auSbrüdlid; gegen bie alten

patriard;alifd;en Schiebungen als rtict)t meljr jeitgemäfj erflärt.

^n ber Anerkennung beS l'oHet'tioen SlrbeitSoertrogei fielet ber Verfaffer

ein fogialtftifdjeS Clement (il est aussi ernpreint d'idees socialistes),

infofern biefe neue ^nftttutton an bie ©teile ber beiben freien SBiUen

bie SDiSfuffion non ©ruppe ju ©ruppe fefct. ©aburd; erhält ber Arbeits

»ertrag bie £enbeng, fid; gu uniformieren. 3)ie Unabhängigkeit beS

gnbioibuumS roirb oerminbert. Unter ber £errfd;aft bes neuen ©efe|=

bud;e3 werben bie foalierten Arbeitnehmer einen roirffameren Anteil

am Abfd;lujj be§ Arbeitsertrages nehmen all in ber Vergangenheit,

©ie oerfügen über Mittel, bie Urnen Vorteile §u erlangen ermöglichen,

bie tfynen früher entgangen roären. Stafttr ift eS billig, bafj bie auf

biefer ©runblage abgeflogenen Verträge geroiffent;aft burd&gefü&rt werben

;

es ift nmnfdjenStoert, baf? fie fo lange als möglid; bauern. $)ie Stabilität

unb Kontinuität ber Vegieljungen finb ein angufirebenbeS $beal. ®eS=

l;alb finb aud) für bie Verträge, bie länger als ein %at)ic gebauert fjaben,

längere groingenbe KünbigungSfriften eingeführt roorben.

3um ©djluffe gibt ber Verfaffer feiner Überzeugung AuSbrud, bajj

ba§ 3^ecbt groar üieleS, aber nid)t alles fann, unb forbert bal;er eine

@rjief)ung ber Arbeiter ju geroiffenl)after Pflichterfüllung unb ber Unter-

nehmer gum Vergibt auf bie antisozialen unb arbeitSuertragSfeinblidjen

©efinnungen. SDie 9Jcoral muffe bem SRedfjte gu £nlfe fommen.

2)ie oorliegenbe Sonographie gibt nidjt nur bie @ntfter;ungSgefd;id;te

beS febroei^erifeben ArbeitSt>ertragSred;t unb feine einzelnen Veftimmungen

fet)r überfidjtlid) unb mit jurifttfeber <3d;ärfe roieber, fonbern unterfudjt

überall aud; itjre üolfSratrtfd;aftlid)e £ragn>eite unb fann bal;cr als eine

bebeutfame Vereiterung unferer juriftifeben , Dolf§ratrtfd;aftlid)en unb

fogialpolittfd)en Siteratur begrübt roerben.

VerIin=Xreptoro 61. £eife

i)et)be, ßubttrig: 2)ie £rinigelbablöfung im ©aftroirtS*

geroerbe. Auf ©runb einer @rl;ebung ber ©efeüfdjaft für fogiale

Reform, (©ebriften ber ©efettfebaft für fokale Reform, #eft 49.)

£ena 1914, ©uftao ^ifeber. 63 ©. fl. 8°. ©et). 50 $f.

®ie ©efellfd;aft für fogiale Reform befdjäftigt fid; feit 12 ^aljren

angelegentlid) mit bem Arbeiterfdjufc in ©aft= unb ©d;anfn)irtfd;aften.

hierbei l;at fid; immer roieber gegeigt, bajj fid; baS Srinfgelbunroefen

als febroerfteg Hemmnis jeben nachhaltigen ^ortfebritts erroiefen Ijat.

2)eSl;aIb t)at ber UnterauSfd;ufj ber ©efedfdjaft für fogiale Reform für



504 SBefpredjjungen [1062

bie fragen ber ©aftroirtSgeljilfen eine ©nquete über baS Ü£rinfgelbun=

roefen bjro. bie 2lblöfung beS SrinfgelbjroangeS neranftaltet unb feine

2lbfd;affung in ben ßifenbalmnnrtfdjaften unb ben non ©emeinben ner=

pachteten Sßirtfdjaften burdj Eingaben an bie 23eb,örben angeregt.

3)ie tntereffante $rage über bie roirtfd^aftlid^e Stellung beS 5MnerS
toirb in biefer ©djrift nidjt berührt. SDtir raitt [feinen, bajß ber oft

§auSbiener genannte Redner in einer Strbciternnrtfdjaft, ber roenig ober

gar fein £rinfgelb befommt, Solmarbeiter ift, roäljrenb bie unter einem
§al)lfellner fteljenben Neuner ^rioatangefteßte finb, unb enblidj ber galjl--

ober Dberfettner bie Stellung eines nnrtfdmftlid) felbfioevantroortlid^eix

groifdjenunterneljmerS einnimmt. SDenn er befommt oom ©aftroirt (5. 23.

bem SBefi^er eines großen 6afeS) fein ©elmlt ober nur ein foldjeS, baS

für feine roirtfdjaftlitfje Sage überhaupt nicfjt inS ©etüidjt fällt, ja er

gafjlt nidfjt feiten an biefen nodj Slbgaben unter bem tarnen 23rud)gelb

ober für ben S3egug oon $eitungen; er ^af»It biefe Stbgaben bafür, bafj

er baS Stedjt Jjat, bie £rtnfgelber ber ©äfte in Empfang ju nehmen.
@r mu| baoon feljr fjäufig nod) bie übrigen 3Mner, geitungSträger ufn>.

bejahen. SBenn er aud; juriftifdj oom ©aftljofbeftfcer fefjr abhängig ifi,

fo ift er nad) aßebem bod; toirtfdjaftlidj als felbftüerantroortlidjer Unter=

neljmer angufeljen.

2tud) barüber finbet fid) nur eine unbeftimmte Einbeulung, bajj baS
SCrinfgelb um fo fdjlimmer roirft, je gröfjer bie £laffengegenfä$e finb

unb bem parallel, je Ijötjer baS ortS= ober lanbeSüblidje irinfgelb ift.

3m ©üben £>eutfdjlanbS ober gar in Italien, roo nad) einer feljr guten

SBeobadjtung ©djmollerS bie $laffengegenfä§e am geringften finb, ift nidjt

baS unroürbige roibrige Sauern auf Xrinfgelb 511 beobachten. SDer JMner
wirb Ijier meb,r als SRenfdj benn als Sebienter, ber jeber Saune feines

nielföpftgen £errn ^ublifum auf ben 9Sinf ju folgen b,at, beljanbelt.

Sebenflidj bleibt aber überall ber aleatorifdje ßljarafter beS £rinf=

gelbS, roenn eS bie ^aupteinnaljmequelle beS Kellners ift. ©eSfjalb ift

aud) ju beobachten, bafj eine grofje 3al)l *>er JMner in ir)rer freien $eit

gern um fjolje @infä|e fpielt. SDaS übertrieben Ijolje £rinfgelb nerleitet

feb,r oiele Kellner ba*u, ©äfte, beren gatjlungSfäljigfeit unb =roiHigfeit

fie nad) iljrem 2luSfeljen unter bem ortsüblichen <5a% glauben einfd)ä|en

ju fönnen, auSgefudjt flegelhaft §u bel)anbeln. %d) fpredje ba aus eigener

roieberljotter ßrfaljrung, bie mid) übrigens barin befeftigt Ijat, ben 23e-

fudj foldjer Sofale nur auf baS allernotroenbigfte ju befdjränfen. £)ie

lanbeSüblidje ©ttte Berlins 5. 93., in ben großen 5ReftaurantS 10 °/o ber

3ed;e als ^rinfgelb gu geben, Ijalte id; für einen groben Unfug. 2ßenn
id; 3. 23. einen Äaffee mit einem ©las Söaffer beftette, baS ber Kellner

natürlid; §u bringen »ergibt, unb nod; einen traten für 1,50 IDIf. effe,

bann Ijat ber Kellner groeimal gu geljen. ©afür finb 10 tyf. roirflid?

genug für einen 9JJann, ber in einem ber großen S3ierpaläfte ju biefem

©a^ minbeftenS 20 üDW., bei bem üblichen ©a^ »on 10% aber 30 bis

50 9)if. im Stage nerbient. %d) roenigftenS $alte mid) nidjt für reid)

genug, um roegen beS ©d;eineS ber 9Bo^Ir)abenl)eit bie üblidjen 10%
in biefem galle fogar auf 25 ^Pf. aufrunben gu fönnen, roie eS fo Ijäufig

gefd;iei)t. 3)aS ift eS ja, roaS bie ^laffengegenfä^e in fo üblem ©inne
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r»erfd;ärft, bafj bic SDiittelflaffe iljren £alt r>erliert, bie oberen klaffen

mit iljren Unfitten ben ü£on angeben unb audj non ben Arbeiterflaffen

— aud) ber berliner Arbeiter gibt am ©onntag 10% Strinfgetb —
nachgeäfft werben, ©oötel £;ätte tdj prinzipiell zur Srinfgelberfrage ju

bemerfen.

SDie ©efeßfdjaft für fojiale Reform fyat nun bei ben djriftlidjen

^ofpijen, ©eroerffdjaftgfjäufern, alfolrolfreien ^eftaurant^ unb einigen

§otel§, von benen ifjr belannt roar, bafj fie baö £rinfgelb abgelöft ober

ganz befeitigt fyaben, eine Umfrage über bie Srintgelbablöfung gehalten

unb feftjufteffen gefudjt, roeldjer $rogentfa| auf bie $Hedmung für bie

Ablöfung be§ 2rinfgelb§ aufgefdjlagen ober befonber§ »errechnet roirb,

ob baneben ein Verbot be§ ;£rtnfa
/

elbneb
/
men<3 befielt unb befolgt roirb,

ob eine <5ammelbüdjfe für bie über bie Ablöfung be3 ü£rinrgelb§ f)in-

au§ fretroittig gegebenen Strinfgelber trorfyanben ift, ob bie ^rinfgelb=

ablöfung im günftigen ober ungünftigen ©inne auf bie 2lrbeit§roittig!eit

unb ^öflidtfeit ber Lettner geroirft l)at.

yiad) bem ©rgebni* ber ©nquete, bie fidt) auf eine aflerbingg Heine

3a(jl oon Arbeitgebern unb eine nodj Heinere oon Arbeitnehmern be=

fdjtänft b,at (bie ^öd^ftjiffer ber Antroorten finb 48 Arbeitgeber ber djrift=

liefen #ofptj$e), fann bie Xrinfgelbablöfung aH ein brauchbarer Berfudj

beseidjnet roerben, um in ber $rage be§ £rin!gelbroefen§ öorroärt€ zu

fommen. SDer SSerfudj »ermittelt zroifdjen ben ^ntereffen ber Arbeit*

geber, bes ^ublifumö unb ber Arbeitnehmer, befriebigt, roie e3 fd^eint,

fämtlidje beteiligten unb gibt, roenn er finngemäfj burdjgefüljrt unb bie

burd) bie Ablöfung erzielten ©innaljmen bem 33ebienung§perfonal ganz

unb unter feiner Kontrolle zugute fommen, bem Kellner nidjt nur einen

feften materiellen 9tüdb,alt, fonbern geftaltet fein 3Serr)äItnt§ zum prinzipal

unb ju feinen 53eruf<3genoffen erfreulicher, Boraugfetjung bafür ift aller*

bingg, bafj bie 2Öirte auSfömmlidje ©runbgeljälter bezahlen unb bie

©eroinnanteile au§ ber ü£rinfgelbablöfung nur eine Ergänzung bazu

bilben.

@<§ ift zu begrüben, bafj l)ier ein gangbarer SBeg gefunben ift,

einem tiefeingefreffenen $reb£fd)aben, ber materiell, fogial unb moralifd;

ben ganzen ^eUnerftanb in feinen beften @tgenfd;aften angefreffen r)at,

roirffam entgegenzuarbeiten. 3Dafür roäre allerbingg bie 9Jcitroirhtng ber

Arbeitgeberorganifationen unerläfeltdj. 33i§ jeijt nimmt glüdlidjerroeife

roenigfteng ber internationale §otelieroerein gegenüber ber £rinfgelb=

ablöfung einen rooljlroollenben Stanbpunft ein. §ier müßten $ublirum,

Arbeitgeber* unb Angefteßtenoerbänbe einmütig gufammenarbeiten, um
einen ooßen Srfolg zu erzielen.

23erlin=;£repton> 61. #eifj

5)et)t>e, ßubttrig: 2) er ©amgtagfrübjdjlufj in ^nbuftrie
unb^anbel be3$)eutfdjen9teid)g. 33erid;t für bie 8. £jaupt=

nerfammlung ber internationalen Bereinigung für gefetjlidjen Arbeiter*

fdjutj. (Schriften ber ©efeflfdiaft für foziale Reform, §eft 52/5:5.)

Sena 1914, ©uftao $ifdjer. 201 ©. gr. 8°. ©elj. 1,30 W.
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2)ie internationale Bereinigung für gefe^lidjen Arbeiterfdjutj r)at

auf iljrer VII. SDelegiertennerfammlung im ©eptember 1912 in güridj

ben Sßunfd; geäußert, eine internationale geftfetjung fjerbeizufüfyren, baf
bie grauen unb jugenblidjen Arbeiter am ©amStagnadjmittag uon ber

Arbeit freijulaffen finb, unb bie ©ubfommiffion für ben 3eb,nftunbentag

ber grauen mit bem Sureau beauftragt, eine bezügliche ©enffdjrift auS=

zuarbeiten, bie ber näd)ften SDelegiertenüerfammlung norgulegen ift. Als
beutfct)e ©eftion ber internationalen Bereinigung Ijat bie ©efeUfdjaft für

fogiale Reform über ben grüb,fd)luf} am ©onnabenb im ©eutfdjen 5Reicr)

berietet. 2)er 23erid)t ftüfct fici) oor ädern auf amtliche Quellen, tnS=

befonbere auf bie ^afyreSberidjte ber ©eroerbeauffid)tSbeamten, bie ftcfj

mit ifyren Berieten um bie fokale (SrfenntniS oerbient gemalt fyaben.

Aufjerbem Ijaben einige SKeidjSämter, 5ftinifterien unb ©emeinbeoerroal*

tungen auf anfragen iDiitteilungen eingefanbt. ^m allgemeinen mürben,

aufjer über bie $rinatangeftellten, Veröffentlichungen tron ^ntereffenten=

oerbänben nidt)t fnftematifd; berüdfidjtigt. über bie Berljältniffe ber

^rioatangeftellten finb bagegen beren Ardjioe unb fonftige Zeitteilungen

herangezogen roorben.

t)ie Bebeutung beS frühzeitigen ArbeiiSfdjluffeS an ©onnabenben

ift, roenn aud) nid;t auSfdjIiefclid), fo bodj überroiegenb barin zu fudjen,

bajj bie arbeitsfreien ©tunben beS ©amStagS mit bem arbeitsfreien

©onntag ein einheitliches ©anzeS bilben. gür bie jugenblidjen unb für

bie männlichen Arbeiter fdjafft ber freie ©onnabenbnadimittag eine @rroeite=

rung ber ©onntagSrulje, roätjrenb er ben grauen bie Seforgung ber §auS=
IjaltungSarbeiten geftattet unb ilmen erft eine trolle ©onntagSrub,e mög=
lieb, mad)t.

5Die gefeilteren Beftimmungen über bie ©onntagSrufye unb nament=

lidt) § 187 Abf. 1 unb 2 ber ©eraerbeorbnung, ber fid) mit ber Arbeits*

Zeit ber grauen am ©amStag befdjäfttgt, roerben eingeljenb bargefteHt.

;ftadj biefem Paragraphen genießen bie grauen einen boppelten ©dm$.
©ie bürfen nad) Abf. 1 am ©amStag nicr)t nad) 5 Uljr nachmittags

befdjäftigt roerben, unb itjre 33efd)äftigung barf aujjerbem naa) Abf. 2

an biefem Sage nidjt länger als 8 ©tunben bauern. 2Benn nun bie

Arbeitszeit am ©amStag um bie gleite ©tunbe raie an ben übrigen

üffiodjentagen beginnt, fo finb bie 8 ©tunben oft fdron um 3 ober

3V2 ltl)r abgelaufen. 2)ie 9^acr)mittag§fdt)icr)t rcirb bann fo furz, ^ aB
eS norteilfjafter roirb, fie unter Verkürzung ber Raufen ganz megfallen

Zu laffen. SDiefeS ^neinanbergreifen ber beiben 33eftimmungen Ijat bie

Verbreitung ber englifdjen Sßocrje feljr begünftigt. ©er ©amStagfrül)*

fcfjlufj roirb für bie Arbeiter ber einzelnen ^nbuftriegruppen, roie fie bei

ber BerufSzäfylung üblidt) finb, an ber £anb ber ^al)reSberidjte ber ©e=

roerbeaufftdjtSbeamten bargeftellt, roorauf ber ©amStagfrül)fd)lu1g für bie

^rinatangefteHten unb bei Beworben folgt.

dtai) bem am ©djlufj roiebergegebenen zufammenfaffenben (Ergebnis

ift ber gefe^lidje grüljfdjluf} am ©amStag für Arbeiterinnen tuelfad) audj

ben männlidjen Arbeitern zuöute gekommen, unb eS I)at fidt) ein früherer

©djlufj als um 5 Utjr in mannen ©egenben t)erauSgebilbet, ber ©amStag=
nachmittag ift bann aber audj üielfadj ganz fveigelaffen roorben. £)te fo
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entfteljenbe „engtifd^e Arbeitszeit" an ©onnabenben, bie in ber ÜHefjrjaljI

ber gäfle mit einer töefentlicr) unter bem gefeilteren £öd)ftmaj5 §urücf=

bleibenben Sefdjäftigunggbauer oerbunben ift, fyat fid; in einzelnen ^n=

buftrien, r»or allem ber Serjilinbuftrie — aber fetnegroegg nur in biefer

— in größerem Umfange Gingang uerfdjafft. Anberjeitg befielt bie

SDurdjarbeit mit 3
-

vüf)fd}lu| aud) in örtlid) fein- ungleichem ^cafee: roenig

5. 33. im preujjifdjen Dften, oiel in 2Bürttemberg, 33aben, im Wupper-

tal, in Dffenbadj,
sJ(ürnberg=^ürt| unb anberen inbuftriellen ©ebieten.

Sie neue Regelung Ijat fid; im roefentlicfjen oortrefflid; bercäl)rt, gum

Vorteile forooljl ber Arbeitnehmer roie ber Arbeitgeber. £)ie legten

3 Ssafyre ljaben eine ftetig roadjfenbe Verbreitung ber ^rüfjfdjlufsfitte ge=

bracht.

$n grofjem Umfange befielt im 2)eutfd>en SReidje ber freie <Sam&

tagnadjmittag feiron für ^rioatangeftellte unb öffentliche Beamte ; roentger

finb r^iertron bie @ngrogl)anbelggefd;äfte, meljr bie g-abrittontore erfaßt

roorben. (Sine 2öecf)felroirhtng sroifdjen bem $rül)fd()luj3 für Arbeiter-

fdjaft, Angeftellte unb Beamte liegt oielfadj, 5. 33. im 2öuppertale unb

in 9cürnberg=$ürt§, cor. Sie englifdje 2Bod;e für Angeftellte unb §Be=

amte madjt gerabep erftaunlidfje gortfdn-itte.

^jeboct) ift ber freie ©amgtagnadfjmittag erft r>on einer 93cinber§eit

oon Setrieben eingeführt roorben. @g finb nid)t blof? bie fosialpotiiifd^en

9?ad)jügler, bie bie neue Einrichtung nod) nid^t aufgenommen Ijaben.

Sine gefetjlidje Erweiterung beg ©amgtagfrül)fd)luffeg wirb bafjer com

33ertct)te nur für ben %aü empfohlen, bafj fie auf ©runb internationaler

Vereinbarung erfolgen fönnte, roag natürlich unter ben gegenwärtigen

3ettoert)äItniffen ootltommen augfidjtglog ift. Von einer Agitation für

eine ge|e$lid)e Regelung märe aber eine ©egenagitation ber Unternehmer-

oerbänbe unb bamit §u befürchten, bafe bie fegengreidje Einrichtung, bie

burd) freien Entfdjlufs ber Unternehmer immer roeiter nerbreitet roirb, in

irjrer Augbreitung gehemmt roirb.

£)ie Sdjrift erhält ifjren befonberen 3Bert burdEj bie fnftematiferje

3ufammenfteaung beg ^nfyaltg ber 3ar,reßberid)te ber ©eroerbeauffidjtg-

beamten. Aud) für anbere fragen, roie 3. 33. bie Verfügung ber Arbeitg-

jeit, bie Unfalloerfyütung, ben £augf)altgunterrid)t für Arbeiterinnen ufro.,

roürbe eine berartige fnftematifd;e Bearbeitung ber 2>aljregberid)te ber ©e=

roerbeauffict)tgbeamten bie fojiale Srlenntnig roefentlicf) bereitem.

93erlin-£reptoro Gl. £eifj

Institut International d'Agriculture : Annuair e international
de legislation agricole. III. Annee 1913. Kome 1914,

Imprimerie de l'Institut International d'Agriculture. VII unb

1113 ©. gr. 8°.

3um brittenmal legt bag Agrarinftitut in Stom fein ^aln-bucr) ber

Agrargefeijgebung cor, bag in ber £Reit)e feiner unheilbaren Quellen-

roerfe eine ntct>t geringe sJMe fpielt, ba bie ©efetje anberer (Staaten oft

ferner ober gar ' nid)t gugänglid) finb. Seit melier ©eroiffent)aftigfeit

bag ^nftitut oerfä^rt, gerjt beifpielgroeife baraug Ijeroor, bafj fogar bag
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gürftentum Sta^eburg mit fedfjg eintägigen 23erorbnungen (aUerbingg

nur unter Sitelauffüljrung) öertreten ift.

@g ift babei baS frühere Sßerfafjren beibehalten roorben, üa$ nämlidj

bie n>id)tigen ©cfetje öoflftänbig (natürlich in frangöfifd&er Überfettung),

bie unroidjtigeren nur mit bem £itel aufgeführt finb. %d) möchte meine

fdjon bei einem früheren ^a^rgang gegebene Anregung roieberljolen, r»on ben
unroidjtigeren bod; roenigften£ fiidjroortartig ben ^n^alt anzugeben. 2öa§
fängt man beifpieteroeife mit folgenber ^lotig an (©. 785): „Egypte

—

Loi No 9 de 1913 portant des dispositions complementaires a la

loi No 31 de 1912. — 27 avril 1913. Journal Officiel, No 51

(5 mai 1913)." SDagegen tonnte oieüeicr)t eingeroenbet roerben, bafj an
unb für fid; ber Umfang be§ 2Berfe€ fdron redjt beträchtlich ift. tiefem
materiellen, nicb,t fadjlidfjen dinroanb märe roieber ju entgegnen, bafj bann
biefe Angaben beffer gang fortgelaffen roerben. 5>ielleid;t liefie fid; aber

aud£) burcb, rebaftioneffe Anbetungen -Kaum geroinnen. ©o roirb gum
Seifpiel gleidj am 2lnfang eine beutfa)e 33unbeSrat§beftimmung, betreffenb

bie SBoroaljme Heiner SSietjjätjIungen, angeführt, bann fpäter SSerorbnungen
non ©ad;fen unb Württemberg über ben gleiten ©egenftanb ; id; glaube,

bafj eine gufammenfaffung mo fy möglich unb bamit Staum für eine 23e=

merfung über ben ^nfjalt geroonnen roäre. Ober aber, man fönnte auü)

oon ben roidfotigeren ©efetjen einen Seil ungebrudt laffen unb nur eine

%lot\% über ben ^jnfyalt ber fortgelaffenen Paragraphen geben, rooju fdjon

an einigen ©teilen (beifpiellroetfe ©. 86 bei bem rumänifcrjen 23örfen*

gefe£ com 11. ^uni, aber olme ^ennjeid;nung beS 3nM^ ber fort=

gelaufenen (Stellen) ein Anfang gemalt roorben ift. ^n bem preujjifdjen

2Baffergefe§ , ba§ mit allen 401 Slrtifeln abgebrudt roorben ift, l)ätte

meinet ©radfdeng ber fünf (Seiten umfaffenbe 2lrtifel 399, ber lebiglid?

eine 2lufjät)lung ber aufgehobenen gefetjlidjen 23eftimmungen gibt, oljne

Schaben fortbleiben lönnen. ©nblid» nodb, ein!. @3 ift nidjt jebermann£
©ac^e, ben gangen, über 1000 «Seiten ftarfen SBanb gu burdjblättern.

33ielleidjt fönnte in ber Einleitung furj auf bie roidjtigften ©efe^e beS

jeroeiligen Igal)rgange§ l;ingeroiefen roerben, um bie Stufmerlfamfeit ber

Senu^er barauf gu lenfen.

^n biefem $af)rgang feien aufjer ben fdjon ermähnten folgenbe he=

fonberg roid;tige unb umfangreiche ©efe£e erroälmt: $uttermittelgefet$ non
2Bnoming (©. 29 ff.); $ranjöfifd;eS befrei über ben 2Terminb,anbeI

(©. 33 ff.); Queenglänber ©efe§ über bie Dbftfiften (<S. 46 ff.); $ortu-

giefifd)e§ SDefret über lanbroirtfdjaftlidje Warrants (6. 60 ff.); Waffer=

gefe£ für 9JcabagaSfar (©. 283 ff.) ; Unfräutergefe$ in Sanaba (©a§fa=
td;eroan, 6. 509 ff.); 9?eufd;ottifd;eg ©efe£, betreffenb görberung lanb=

roirtfdjaftlidjer 21bfa£genoffenfd;aften (©. 552 ff.); ©djroebifdjeS ©efe|
über $enfionSoerfid;erung (©. 600 ff.); ßanabifcfjeg Sanfgefefc (©. 636 ff.)

;

3>orfauf«gefefc für $unjab (©. 720 ff.) ; 23rafilifd;e§ 2anbfongeffton§gefe$

(©. 738 ff.); Ungarifd;e§ @efe£ über ©emeinberoeiben (©. 790 ff.);

2)änifd;e3 SlrbeitSnadjroeiSgefe^ (©. 931); ^talienifd^e§ 2lu§roanberer=

fdju^gefetj (©. 992 ff.). 3(u§ biefer fiidjproberoeife »orgenommenen 5(u»=

roab,! ift ju erfe^en, roie reichhaltig ber ^nfjalt beg ^al;rbud;e§ ift.

Sonn 2B. Sffipgobjingfi
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Gagorffy, (Simon: 3)ie Arbeiterfrage in ber f übruf f ifdjen

Sanbroirtfdjaft. äRündjen 1908, @. 9tanl;arbt. 8°. II u. 208 ©.

SDaS s^erbienftlid;e an ber Arbeit liegt barin, bafj ber Serfaffer bie

2Rülje nid^t freute, aus ber fet;r unzulänglichen, jerftreuten unb fd;roer

überfid;tlid»en ©tatiftif, befonberS ber lofatcn 2anbfd;aftSr>erroaltungen

(©emftroo), üfiaterial jufammenjutragen unb ber beutfd;en 2Biffenfd;aft

jugänglid) §u machen. Ereiltet) unterließ er, biefe Quellen gu werten, bie

iljr ant;aftenben $el)ler ju beleud;ten ; baljer infolge unterlaffener $orreftur

biefer falfdjen Strahlenbrechung baS erhaltene Öilb an einigen ©teilen

etroaS oerjerrt erfd)eint. -jJcandjmal gibt fid) ber Autor allju roillig unb

gläubig ben 2)aten unb Ausfüllungen feiner ©eroäljrSleute bin, roaS r>or=

neljmlid; bort nid;t unoerfänglid) ift, roo er fid) auf Arbeiten beS fo=

genannten „brüten (Clements", b. I;. ber SanbfcbaftSärjte unb ©tatiftifer

ftütjt. SDiefe finb befannt als mit ber befteljenben Drbnung Verfallene;

fie tragen gern bie büfierften ©djatten auf. ßtroaS uon biefem Waiy
bunfeln übertrug fid; bafyer an einigen ©teilen auf bie norliegenbe Arbeit.

Sie Abl;ängigfeit oon an fid; nidjt immer guuerläffigem Material

läfjt baS 2Serf mandjmal etroaS „papiern" erfdjeinen ; man füljlt burdj,

bafj bie näljere 53ejiet)ung $u ber $rajiS febjlt unb ber ^ßerfaffer barauf

angeroiefen blieb, fid) in bem ©to| beS ©ebrudten tant bien que mal
jured&tjufmben , roo ein ©riff in baS Seben Klärung gefdjaffen Ijätte.

hierbei mag nod; als ftörenb uno bie Kontrolle erfdjroerenb gerügt roerben,

bafj l;äufig bie genaue Quellenangabe roeggelaffen ift. ©o, roenn, roie

in ber Tabelle LVIII, rjanbgreiflidje Unroa^rfct)etnltcr)feiten burd) 2kr=

gleidjung r>erfd)iebener $al)len refultieren (3. S3. Aufadern einer SDeffiatine

ju 9 Rubeln oeranfdjlagt, ftatt al!erl;öd)ftenS 4 3tubel, ober SBeibepadjt

pro SDeffiatine nur 2 9tubel, bie — aud) baS $al;r ift nid;t angegeben —
minbeftenS sroifd;en 4 unb 5 Rubeln fd;roanfen mujj). ©änglidj fritifloS

finbet fid) ©. 30 eine ©teile aus einer SageSjeitung, unb jroar aus ber

politifd; erregteften 3eii abgebrudt, als unbefe^en bie unljaltbarften 33e=

rjauptungen in ben 5?laffenfampf geroorfen rourben. 2)a foü „bem ©utS=
befitjer ber größte Seil ber (Srnte — jumeift brei fünftel — abgegeben

roerben". 3)aS ift fd;led)tl)in falfd; für bamalige 3ett; nadj ben weiteren

AuffteUungen ©agorffns felbft, tjalten fid) bie Quoten jroifdjen ein Viertel

unb ein §alb — was aud; zutrifft. SDemgemäfj ift aud; bie ©d;lufj»

folgerung fdjief bis jum SBiberfinn. SDenn ber angebogene Artifel roill

beroeifen, bafj ber ©runbl;err geroöbnlid; ju 15 3tubel bie SDeffiatine im
Seilbau lufriert, roäbrenb ber sj$ad)tpreiS fid) im 2)urd)fd)nitt auf
6— 7 9tubel beläuft; ein SJiifroerfjättntS, bem alsbalb aud; ber befannte

„bümmfte Sauer" auf bie ©pur tarne unb cS als unleiblid) abfd)üttelte.

öin arges ?Oii^üerftänbniS ift ©agorfh) unterlaufen, roenn er bie bäuer=

tid;e AuSbrudSroeife für ben Aufteilungen babin erläutert, „bie oierte

©arbe", „b. f). ein fünftel", ©runbfalfd;! eS bebeutet ein Viertel. 2)er

Sauer Ijält fidj an bie SeilungSpro^ebur, bei ber jebe founbfooielte ©arbe

abfeitS gelegt roirb. 3)aS Abfonbern ber oierten ©arbe ergibt fonad; ein

Viertel, niemals ein fünftel; roie er bei fornpli^iertcren Srüd;en, ^um
Seifpiel jroei fünftel, auc§ fagt „uon fünfen jroei" (nämlid; beifeite

roerfen).
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Sßeltfremb unb einfeitig gefeb,en ift e£, roenn ber SBerfoff« (©. 89)

ü6er AnteüSentlotmung jagt, im gaffe oon 2)cif5ernte „leibe ber

Sauer .... inbem [eine Arbeitlfraft unterfdjätjt unb mit niebrigeren

©rnteanteilen entlohnt roirb". @3 entging ifjm, ba| auä) im ©elbloljn

feine Arbeit in folgen Reiten nid^t oiel über Null beroertet roirb; bajj

ferner, tjätte er baS 2anb in ©elbpad&t genommen, er oerfdjulbet au§

bem Verhältnis Ijerausfäme, roäfyrenb fo jebe Verpflichtung aU abgegolten

roegfällt. $Rangelnbe gül)lung mit ber $rarj3 ift aud; ber ©runb

falfdjer gragefteffung, bie bann ju falfdjen Folgerungen füb,rt. Nur fo

fonnte ©agorffn gu bem ©rgebnii gelangen, bajj in ben neurufftfdjen

©ouoernementS, roo in Sßirflidjfeit bie „Arbeitgpadjt" ungeheuere glädjen

umfängt, jie nur 0,01—0,4 °/o ber Aderflädje aufroeift! (3n STaurien

nur 20 ©effiatinen, roo tatfädjlid; £unberttaufenbe nadj biefer 9Ket§obe

umgetrieben roerben.) £)a§ fRätfet löft ftd) burcb, einen fleinen Nacljfafc

;

bie Erhebung betrifft nur bie $ad;tungen ganzer SDorfgemeinben. Nun
gefdjieljt e§ faum jemals, bafj Aderarbeiten mit ganjen ©emeinben gegen

Anteil in $aufd;alafforb »ergeben roerben ; ba§ ift ©egenftanb inbioibueffer

Vereinbarungen burd; (Sinseloerträge. SDemgemäfj fet)en bie $iffern fur

SS e i b e Pachtungen gegen ArbeitSleiftungen fdjon gang anber<§ aus, nämlid;

jroifdjen 10 unb 39,6 % ber gaffe ; Reiben roerben nämlidfj überroiegenb

an ©ruppen non Bauern »ergeben.

©an? fd)limm ift jebod) bie Anfüfyrung ber Vergleidjggalilen non

Anteil unb ©elblöljnen in Tabelle Lm unb LIV. Nachprüfung ift

leiber aus angeführtem ©runbe unmöglich, aber jebem Kenner ber ein=

fcljlägtgen Verfjältntffe fpringt e§ in bie Augen, ba| l;ier afferljanb burc§=

einanber gemifdjt roorben ift, roa§ nidjt jufammen gehört. Unfinnig ift

für ba§ ©ouoernement Sfyerfon ein (Srnteanteil, ber jroifdjen einem Adjtel

unb brei Viertel gefdjroanft fjaben foff. Vermutlid) finb ba bie Quoten

für bie reine ©rntearbeit (31t etroa ein Adfjtel) burcfjeinanber geraten mit

ben Quotaloergütungen für oöffige Bearbeitung eines Areals, bie fict)

afferljödjftenS auf ein ,£>alb fteigerten, unb l)öd;ftenS in gaffen, ba ber

©utSljerr bem Bauern aud) nod) mit Saatgut unb ^noentar beifprang,

au<§nab,mSroeife brei Viertel ausmadjen fonnten. Beftärft roirb ber Ver=

badjt burd) bie ©elblolmbered)nungen, roe!cr)e fid£) nur auf „baS Einbringen

non ©etreibe" ?u begießen fdjeinen ; bie für ©faterinoSlaro unb Beffarabien

benannten Quoten jebod) finb bie lanbegüblid)en für nolle Beroirt=

fd)aftung roäljrenb eines ganzen ^afyreSlaufeS. — 9ttan mufj l)ier freiließ

©agorffn zugute galten, bafj in ber gefamten ruffifdfjen Siteratur reiner

Neubau, Quotallöljnung für einzelne arbeiten unb enblid) Abarbeitung

oon $ad)tfd)ulbcn bunt burcljeinanberlaufen. Aud) bie ©tatiftif »erfährt

fo fnftemloS. ®ann ift eS fein SBunber, roenn fold) roertlofe, ja in ge=

fäl)rlid)em -UNafje irrefüljrenbe Tabellen guftanbe fommen! SDiefe Art,

©tatiftif 5U machen, i)at bem Autor ein ©dmippeljen gefd;lagen. Aud;

bei ib,m oerfd;roimmen obige Begriffe ineinanber.

SDort bagegen, roo er fefteren ©oben unter ben güfeen tjatte, roie

bei ben gut begrünbeten Au§roeifen ber ^entralbefjörben ober ben ernftlid;

gefidpteten Nad;roeifcn juuerläffiger ©dfjriftfteffer, ba b,at ber Autor recfjt

®\iti$ geleiftet. ©an? oorjüglicr) unb f(ar au§ unüberfidjtlid^em Material
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finb bie Kapitel über 33eft£- unb 33etriebgt>errjältniffe unb bie roirtfd;aft=

lidtje Sage bei 33auemfd;aft jur 3)arfteßung gebracht. £)er 9cacr;n>eig ber

Verfdfjiebungen in ber fiänbifd;en ©lieberung ber Sanbbeoölrerung forrjie

beg raffen $ortfd>reiteng ber fapitaliftifdjen SBirtfcfjaftgrüeife fommen

gut jum Slugbrud. 2Iud^ bie innerhalb ber 23auernfd;aft ftd; oolljieljenben

Umfdf)id;tungen finb gut erfafjt unb gefdjilbert. 2)eggleid;en im näa)ften

Kapitel bie tect)riifct)e Umroäljung burd; »eränberte 3)iarftlage unb @in^

füfyrung ber 5)iafdeinen. Nud) über 9cad;frage unb Angebot oon 2lrbeite=

fräften ift riet gut ©efcrjauteg ju finben. SDiefe 2lbfd)nitte bilben eine

erroünfdjte unb bauernbe 33ereid)erung ber beutfdjen Siteratur über bag

Sfjema. Sann folgen bie Kapitel über 9catural= unb ©elblölme, oon

benen befonberg bag erftere notgebrungen auf red;t fcfjroanfem ©runbe

aufgebaut raerben mujjte. Sejüglid; ber ©elblörjne finb bie SDaten beffer

unb fidfjerer unb bie metljobifdfjen ©djroierigfeiten ber 2lufna§me geringer,

fo bafj mandje intereffante 3 l'f«mmenfaffung bem gleite beg $erfaffer§

gelang, ©anj fdjroad;, oerroorren unb teilroeife »erfahren blieb ber 2lb=

fdjnitt über Dcaturallörmung. ©egen ben ©cfyhifj r)in mehren ficrj Ober-

leiber aucr; obenbrein bie einfeitigen, oft etmag flüchtigen Urteile, bie

teilmeife anberen Tutoren nachgebetet finb.

©eroifs ift in ber Slrbeitgoerfaffung beg ruffifcr)en «Sübeng »ieleg gu

bemängeln unb mancher grobe 3)ci|6raucr) an ben oranger ju ftellen.

|jier braute aber bag kleben an ben roeiter oben cfjarafterifierten 33er=

öffentlidjungen ber fogenannten „intelligenten" — b. I). ber in Dppofition

gegen alleg 23eftel)enbe fidf) ergeljenben Seute, benen jebe gairjlung mit ber

$rarjg abgebt — mancEjeg rafcrje unb gang fdjiefe Urteil ^uftanbe. 2tn

oielen 21ufjerungen merft man, bafj eg aud; bem 95erfaffer an praftifdjem

Güinblicf in bie befyanbelten 3)inge gebrid;:. ©o Cjaftet bem 33uct) etroag

Srodeneg, 2lfabemifcr)e§ an. ©anj tenbenjiög finb ©d;euf$lid;feiten in

ber Verpflegung ber Sanbarbeiter 3. 33. auf ©. 155 zitiert, unb jroar

aud; mieber aug bem berüchtigten $jarjre 1906, ba alle .ßeitfcfjriften in

roilber Dppofition fo „linfifd;" fid) gebärbeten, alg bie loder roerbenbe

3enfur nur geftattete. 2lud; Seifpiele fd;limmer Söoljnunggnot finb rouT-

fürlid) herausgegriffen au§ ©d;riften, bie agttatorifdje Qmede »erfolgten.

@in 53efucr; auf einem normal geleiteten ©rojjgut l)ätte belehren muffen,

bafj bie Slrbeitgeber — unb mären fie roirflid; bie größten Unmenfcfjen —
fdjon aug eigenem ^ntereffe ftd; täglich barum umtun, bajj bie 9cal;rung

orbentlid^ fei. £>enn „fd£)led;teg ©fjen" ift ber beoorjugtefte Vorroanb

ber Seute bei .ftontraftbrud; ober 9cieberlegung in erprefferifd;er SIbficfyt;

beoor^ugt bee^alb, weil gut unb fd;led)t f;ier ein relatioer ^Begriff unb ber

tatbeftanb fdjraer nad;meiälid; ift, ja meift fd;on mit bem beliebten Um=
ftofjen ber $cffel bie Spur oerroifcfjt wirb. — Slua; bie 5Bof)nung§oerf)ältniffe

liegen pm ieil fet)r im argen, erreidjen aber rool)l nur in 2lusnal;mefällen

ben 3"f^nb, ben bie <2d;auermären fd;i(bern, bie ©agorffn unbefe^en

raiebergibt. ^rrefü^renb ift eg and) — befonberg in einem beutfd;en

2Berf — , o^ne ein 2Öort ber ©rflärung anpfül;ren, bie Arbeiter mor)nten

moa;enlang im freien, unter ©d)ilff)ütten ober ^e^tba^nen. $um minbeften

l)ätte beffen ßrtoä^nung gefdjeFjen follen, ba^ bie felbftänbigen Sauern

bei ben geroaltigen (Entfernungen 00m SDorf jum gelb unb bem milben
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$lima ntdjt minber brausen nächtigen all bie ©utgbeamten. Sogar bie

auf bem #ofe tätigen Arbeiter fd;lafen lieber unter bem ©ternenjelt alg

in ben im ©ommer gang leer fteljenben Räumen. SBegüglid; ber 9ia^rung
spare ebenfalls am $la£e geroefen — wenn anberg bie Angaben ein

richtiges 23ilb geben füllten —, ben Vergleid; mit ber Äoft beg dauern
im eigenen §eiin gu geben.

Alg $uriofum, roag für Unbinge bem Verjaffer bei gutgläubiger

2Bieberf;olung frember Angaben unterlaufen finb: bei gemieteten 2)refd)=

mafa)inen foH »ielfad; mit eleftrifd;er Beleuchtung bie 3^äct)te burd; ge=

arbeitet werben. 9Jcan ift nerfud;:, eine Prämie augjufetjen für bie Auf=
finbung eineg ©utgbetrtebeg in ber ©teppe, ber eleftrifdjeg Sia)t oer=

roenbete, babei aber feine eigenen S)refdjfä$e befäjje!

©egen ©cfylufj ber Arbeit finben fiel; 2id;t unb ©djatten immer
ungleicher «erteilt. SDinge, bie rea)t roefentlid; für ©eftaltung ber Arbeiter^

Organisation finb, roerben uerfd;roiegen , roie ber Sanbfireid;ertrieb , bie

unbänbige STrunffudjt unb baburd; bebingte Unguoerläffigfeit, ber |>ang

gur 33e[d;äbigung ber 2Rafct)inen , um fid; 9?ut;epaufen gu uerfd;affen.

Anbete intereffante fragen werben groar berührt, ol;ne aber bag kxnb
beim magren tarnen gu nennen: roie g. 33. ber llmftanb (©. 165),

bafj bie Sö£)ne fid; im $rül;jal;r nid;t forooljl nad; ben ©rnteaugfidjten

(alfo bem gu erroartenben Arbeitgbebnrf) richten, all nielmeijr nad; ber

uort;ergel;enben (Srnte. @g fann faum einen fd)lagenberen Sßeroeig für bie

Unroirtfdjaftlicbjeit unb bie Säffigfeit beg fübruffifdjen Arbeiterg im @r=

roerb geben, all er rjter erbrad;t ift: nur bie ^eitfdje ber unmittelbaren

%)t treibt gur Arbeit, nia;t bag 23eftreben, burd; Verbienft fid; empor=

jufdjaffen. ©iefe $ranfl;eit ber ruffifd;en 23olfgroirtfd;aft roirb aber alg

etroag Naturgemäßes beljanbett, oljne ein 2Bort beg Stabelg; roäl;renb

©el)äffigfeitcn genug für ben Arbeitgeber abfallen, roenn bie SDinge gegen

ifm reben. äBieber anbereg roirb beflemmenb einfeitig bargeftellt. ©o
©.76 bie ljungernb unb frierenb auf bem 9)iarfte in ©rroartung iljrer

Vermietung fjerumliegenben Arbeitertjaufen. Aud; l;ier fer)lt roieber bie

$af)re§gal;l, roag bei ben enormen ©d»roanfungen ber äßirtfdjaftglage gu

einer Urteilgbilbung unerläjjlid; roäre. SDanon, baß biefelben Arbeiter,

roenn eine fd;öne (£mte ber Abnahme b,arrt, fid; nid;t einmal ergeben

roenn fie rron Arbeitgebern angefprod)en roerben, fonbern — roag id; mit

eigenen Augen fab, — gemäd;lid; auf bem 23aud; in ber ©onne liegenb

ben geforberten 2ob,n auf bie ©tiefelfof)le gefd;rieben bem Unterl;änbler

unter bie 9cafe galten — , berartigeg roirb »erfd;roiegen unb ift rool;l

aud; nid;t gur Kenntnis bei büdjerforfdjenben Verfafferg gelangt. £rägt
bod; foldjeg nidjt gerabe gur Verl;errlid;ung beg Sauern bei, roie bie

„mufd;ifomanen" Siberalen fie fo gern betreiben, ©idert bod; einmal

berartigeg burd;, bann roirb barüber adjtlog fyinroeggeglitten, unb fei bie

$eftftellung rotffenfdjaftlid; nod; fo eigenartig. @g fann faum eine

fd;ärfere Verurteilung ber über bie sJJta{jen fd;led)ten Qualität ber 2of;n=

arbeit geben alg bie Sporte auf ©. 87, roonaa) beim sJJtäljen beg £eueg

gu einem Anteil „ber alg £of)n bienenbe Xeil geroöl;nltd; aug bem
Überfdjufj gegast roirb, ber fid; burd; bie beffere Arbeitgleiftung ergibt".
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Über bie barauS fpredjenbe unglaubliche ©eroiffenlofigfeit ber £agelöfmer

roirb fein 2öort nerloren, aU fönnte e<3 gar nid^t anbers [ein.

sIRangelnbe§ ©efüljl für bie praftifdjen £atfadjen fpiegelt fid; enbltd;

au§ ben Ausführungen (©. 60 ff.) barüber, tüte entfe^ltd; fd;Ied)t e£

bie „geljenter" (lanblofen bäuerlichen Sßäd&ter) Ratten, lieber roirb ein

Öilb beS $>ammer<3 entroorfen unb aU bie Siegel l;ingefte(It. ^äre ber

Serfaffer etroas tiefer etngebrungen , bann fyätte er freilief; mand;e§

Unerfreultdje $u fonftatieren gefunben, aber aud) ba§ eigenartige s|51)änomen

nidjt überfeljen, ba§ gegen bie (anbläufige Anficfjt groar cerftöjjt, aber

barutn nidjt weniger jutreffenb ift. ^ämlicfj, bafj ber gefyenter meift in

befferer Sage ftdt) befinbet aU ber ungenügenb mit 2anb auSgeftattete Sauer,

objroar festerer fidj ftolfl „Eigentümer" (Krestianin-Sobstwennik) nennt,

©iefer ift burdj feine Jpofftatt unb feine §ungerpar§eHe an ben Drt ge-

bunben unb batjer ungleich Ijilflofer ber SBitlfür be§ ©runbljerrn aus-

geliefert al§ ber ^eljenter, ber mit Söegjug broljen fann, falls er gu

arg brangfaliert mürbe. 2ßäre ber äkrfaffer in einige älnfieblungen oon
3eb,entern gegangen, fo Ijätte er, neben ben abgetriebenen $ämmerfid;=

feiten, audj geljenter angetroffen, bie im 23eft£e reicfjen ^noentarS ifyre

60—180 ha Ader befteflen unb non bem ©utSfjerrn fefjr gefd;ä£te unb
gefjätfcfjelte Reifer finb. 5Ran roirb alfo, um sufammenjufaffen, bem 33udj

eine geroiffe ©infeitigfeit ber Auffaffung unb einen sDtange( eigener An=
ftfjauung als fel)r ftörenb nidjt abfpredjen fönneit. Aud; bie ungenügenbe
Quellenbe^eidjnung minbert ben Söert ber Arbeit; QafjreSgaljlen fehlen

fefjr f)äufig, unb bei eigenen Beregnungen fdjtoeigt fiefj ber Autor über

baS Söie unb SBoljer gänglid; au§. ©o ift ©. 70 furjerfjanb gefagt— e§ Ijanbett fid; um ,3a b,Iungen ^n Millionen Arbeitern in fünf
^roninjen — „tron mir felbft aufgenommen". 2)ie (Sntftelmng ber oer^

blüffenben $af)len bleibt ein tiefet ©eljetmniS, unb fte werben baburd) nidjt

glaubtnürbiger. Stuf ber anberen £janb ftedt lobenswerter gleijs in bem
2Berf, unb an uielen ©teilen l)at ber SSerfaffer eS oerftanben, aus
fefjr fraufen unb unfnftematifcfj gemalten Aufnahmen nieler jerftreuter

ftatiftifcfjer arbeiten recr)t beatfjtenSroerte Grgebniffe IjerauSgubefttllieren.

SDie allgemeinen 2)arfteflungen finb fogar redjt tüdjtige gufammenfaffungen
unb roerben ber beutfdjen Fachliteratur roertooll bleiben, roenn mit ber

nötigen ^orfidjt angeroanbt.

üDa baS 33ucf) nur bis 1906 reicfjt, fo gehören übrigens bie be=

fjanbelten SDinge bereits ber ©efcfjidjte an. SDenn in jenem ^ar)re fe|te

bie Agrarreform ein, bie alle bargelegten SSerfyältniffe oon ©runb auS
einer rafdjen Umfdjidjtung unterroarf.

Berlin CS. Sennr,

£ed)tter, 3ofyann : £)ie $leifd)t)erforgung 9Münd;enS.
s3lcünd)en 1914, % ©cfjroei^er Verlag (Slrtlmr ©cllier) VIII unb
86 ©. @el). 3,60 Mi.

9Jiit bem SluSbrud) beg gegenroärtigen Krieges Ijaben alle 9)Jafe=

nahmen gur ©idjerftellung ber s^erforgung 2)eutfd;lanbg mit 2eben3=

mittein eine erfjöfjte Bebeutung gewonnen. ®a§ betrifft forooljl bag

©^mollerS 3aljr&ud) XXXIX 2. :;.;
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Eingreifen r»on 3teid)S= unb ©taatSregierungen, ©emeinben, Innungen
unb fonftigen öffentlichen ^erbänben toie bie DJJafjnafjmen prioater

$ntereffenteni'reife. ^eben ber Dbforge für eine auSreidienbe unb nidjt

übermäßig oerteuerte 33ereitfteüung oon 9Jief)l, 33rot, Kartoffeln ufro.

rjanbelt eS fid^ namentlich barum, bie gleifdjoerforgung ber beutfdjen

23eoölterung für bie £)auer unb fyolgegeit beg Kriege«? in einer bie 33olfö=

TDO^Ifac)rt unb -®efunbr)eit am roenigften beeinträcrjiigenben üffieife ju

regeln, ©otoeit fid^ bie ©tabtoerroaltungen bamit ju befaffen fyaben,

mu| e3 ifynen erroünfdjt fein, menn iljnen bereits oorrjer -juoerläffige

Unterlagen roirtfdjaftSpolitifdjer unb tüirtfdjaftsftatiftifdjer 2lrt über bie

^erforgung ifyrer Eintoorjnerfdjaft mit f^Ieifd^ jur Verfügung fteljen,

auf ©runb beren bie erforberlidjen -JRajjnafymen beftmöglidjft eingeleitet

werben Bnnen.

£ierju ift bie oorliegenbe Unterfudjung gut geeignet, ba fie einen

Überblicf bietet über bie Drgantfation be£ SRündjener <5d)[adjtoier;marft!3

unb feine 33efd)irfung, über bie 2Iu3ber)nung beS groifdjenfjanbelg, fe"ie

©efdjäft^metrjoben unb feinen Einflufj auf bie
s
i>ie§= unb $Ieifd)prei3=

geftaltung, über ba§ 2Re§gergeroerbe foroie über bie ^reiSbilbung unb

SßreiSenttoidlung für 33ieb, unb $leifcf) in ben legten ^ab^elmten über=

rjaupt. 2)er SSerfaffer b,at %u feiner £)arftellung burdjgerjenbl amtliches

Material oerroenben tonnen, roa§ ber guoerläffigfeit ber Unterfudjung

feljr juftatten gekommen ift. ^nbeä befd)ränft er fid) ©ielfacr) aUgufeljr

auf bie ©djilberung ber tatfäd&lidjen ^errjältniffe unb enthält fid) ber

KritiE, roo foldje immerhin am $la£e geroefen roäre. 3um 2^1 bürfte

fict) biefe gurücffjaltung atterbing-o au§ ber amtlichen ütätigfeit be§ 93er-

fafferS erflären.

%üx bie gegenwärtige Kriegsjeit oon ^ntereffe finb ingbefonbere bie

2lu§füb,rungen über bie 9)iafenab,men ber -IRündjener Stabtoerroaltung

gur Sinberung ber 0>iel)= unb ?$'kifd;teuerung im ^afyre 1912; bie ba=

mal£ gemachten Erfahrungen bürften für ein etioa erforberIict)c§ Eingreifen

ber ©tabtgemeinbe oon SBidjttgfeit fein.

ßubtoig^afen a. 9ty. 2Baltr,erKtofe

tRivir SDJaj : Kopraprobuftion unb Koprab,anbel. (Probleme

ber Söeltroirtfdjaft , r)erau§g. oon 23ernljarb §arm£, 23b. 15.)

Sena 1913, ©uftao f^tfdper. X u. 186 ©. ©eb,. 6 W.
Kopra, ber Kern ber Kofognujj, ift ein ^Srobuft, beffen Sebeutung

für ben SBeltfyanbel oon %al)x gu $arjr fteigt unb namentlich in ber

legten 3eit infolge ber geitroeife aufjerorbentlidjen 9iad)frage eine fet)r

erfyeblidje Sfi>erterb,öl)ung erfahren r)at. ©eine jetjige Stellung auf bem

2BeItmarft t)at fidt) Kopra erft in biefem ^al)vb,unbert erobert, in früherer

3eit fpielte fie nur eine untergeordnete -Kode. !Tlocr) bi§ in bie 5Dcitte

ber actjt^iger ^aljre mar Kopra in Europa ein nur menig begehrter 2tr=

tifel, beffen ^robuftion ben SBebarf meift überftieg. Seit beginn biefeö

^ab^rb/Unbertg fyat aber bie 2htsbermung ber 3)iargarine= unb ber ©eifen=

unb g-ettinbufirie einen foldjen Umfang angenommen, bafj bie ftar! au&
gebermte Erzeugung oon Kopra ber oft ftürmifd;en 9?ad)frage nidjt meb^r
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genügen fonnte, unb man fogar jeitroeife bireft oon einer „ßopranot"

fpredjen fonnte.

%üx ©eutfdjlanb ift bie ßopraerjeugung aus jroei ©rünben oon

großem SBerte: einerfeitS ift unfere gettinbuftrie ein großer 2{bnel)mer

biefeS ^robufteS, anberfeitS oerfügt ©eutfdjlanb in feinem Sd;u§gebiet§-

befitj in ber Sübfee unb in Dftafrifa über riefige ^robuftionSfläcfjen

für ßopra, oon benen fdjon jetjt regelmäßig erf)e6ticr}e ^ufufyren er=

folgen.

2)a§ ^ßrobuft ber HofoSpalme, bie $opra, roirb in ber £auptfadje

}u HofoSöl oerroanbt unb finbet in ber Speifefettinbuftrie einen großen 2lb=

fa§. SDiefe inbuftrie Ijat in ber legten $eit if;re @r$eugung fer)r ftarf

oermeb,rt, ba bie lanbroirtfcfjaftlicije Speifefetter^eugung für ben Sebarf

nidjt ausgereicht r)at. 2)er Xeü ber SSelterjeugung oon HofoSöl, ber

jur Speifefettrjerfteflung nicfjt oerroanbt roirb, finbet in ber Seifen=,

$erjen= unb ^ßarfümerieinbuftrie Serroenbung. SDer Hauptabnehmer für

$opra ift ^ranfreidj , beffen 'IRüfilen in sJ)krfeifIe einen fefjr großen

$onfum fjaben. ^ieroon roirb ungefähr ein drittel in ber Speifefett=

inbuftrie, oerbraucfjt unb jroei drittel finben 3Serroenbung in ber Seifen=

inbuftrie. Sofort hinter ^ranfreid; rangiert 2)eutfd)Ianb als Honfument.

Sein 53ebarf, ber in ber legten $eit ftar^ geftiegen ift, ftefjt nur roenig

()inter bem von ^ranfreicr) jurücf. ?Racr) ben eingaben ber Sßerfafferg

beträgt bie tägliche $robuftion oon HofoSbutter in £>eutfd;lanb ungefähr

200 t , roaS einer ^aljreSerjeugung oon 60 000 t HofoSbutter gleich

fommt. 2)ie £älfte aller nadj 2)eutfd;lanb eingeführten Hopramengen
roirb in ber Speifefettinbuftrie oerroenbet, roäljrenb bie anbere §älfte

ber Seifen= unb fonftigen HofoSöl oerarbeitenben inbuftrie §ur 93er=

fügung fteljt.

^m ©egenfa§ ,^u ^ranfreicr) unb ©eutfcfjlanb , beren 33ebarf an

ßopra auf beren ^nbuftrien beruht, r)at ^ollanb einen umfangreichen Hopra=

Ijanbel, rooburd; ei all 2lbneb,mer großer Hopramengen auf bem 2Mt=
marft auftritt ; aber eS Ijat 90 % biefer Hopramengen roieber §um
ßjport gebraut, ßnglanb hingegen be^ie^t feine großen Mengen oon

Hopra, bafür aber größere Mengen oon HofoSöl. SDaS gleiche läßt fidj

oon 9Jorbamerifa fagen. 2ludj biefeS ift in ber .^auptfadje Häufer für

HofoSöl, unb jroar oornefymlid) auS granfreidj.

SDrei Viertel ber äBelterjeugung , bie jurjeit auf 460 000 t ge=

fdjätjt roirb, fommt auS 33orber= unb ^interinbien, ber SReft oerteilt fid;

auf bie Sübfee unb Dftafrifa £rot}bem bie meiften HopraprobuftionS=

gebiete Kolonien europäifdjer Staaten finb, finb bie 5Rutterlänber bocfj

gelungen, Hopra aud; auS anberen ©ebieten in großem Umfange b,eran=

}u$ieb,en, ba bie Kolonien felbft ben ganzen 53ebarf beS 5)JutterIanbei in

ben feltenften fällen bcden. So bejief)t $ranfreid) 40 % feines ^ÖebarfeS

oon ben norbamerifanifdjen ^Philippinen, 29°/o auS §oQänbifd)=^nbien,

18% oon ben englifcfjen Kolonien unb nur 13% auS oerfdjiebenen

Sänbern einfdjließlid) ber eigenen Kolonien. 1)eutfdjlanb be^og bisher

nur 8 % au§ ben eigenen Kolonien. SDiefer ^ro^entfaft Ijat fidE) in=

beffen oon !3ab,r §u ^at)r gebeffert, unb er roürbe ofjne bie friegerifdjen

"Cerroidlungen in ber näd;ften S^ zwe fefjr ftarfe Steigerung erfahren
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l;aben. Sebtgüd^ ^jollanb fann feinen ganzen 93ebarf aus eigenen 23e=

fitjungen betfen.

2Benn, tro^bem man ben 9ai£en einer eigenen ^opraoerforgung aus

ben Kolonien eingefeljen t)at , bie ,3uful;ren <*u3 ben Kolonien bei un§
nur gering finb, fo liegt baS gunädjft an bem furzen Befielen unferer

$opraprobuftion , baneben aber aud; an ben «Sdjroieugfeiten rotrtfd;aft=

lidjer 9?atur, bie ber AuSbefmung ber ßofoSpalmenfultur unb ber ßopra*

probuftion in einigen unferer ©ebiete entgegenfiebern Wlit 3fted^t bejeidjnet

ber 33erfaffer bie Sefeitigung ber ©djroierigfeiten unb bie görberung beS

ßopraanbaues in ben Kolonien als eine ber roidjtigften folonialen Auf=

gaben 2)eutfd)lanbS in ber nädjften $eit.

$m Anfdjlufj an bie Ausführungen über öie foloniale 3>erforgung

mit $opra roerben eingeljenb bie ©runblagen unb bie Bearbeitung ber

ÄofoSpalmenfulturen erörtert unb babei bie natürlichen Sebingungen für

bie Anpflanzung oon ^ofoSpalmen bargelegt. 2ßie fo niele foloniale

9iol)ftoffe ift aud; bie ßofoSpalme an eine Steige mm atmofpfyärifdjen

$aftoren gebunben. £)ie Temperatur barf ntd^t unter 10° finlen.

9tafd)er £emperaturroed;fel mufj auSgefdjloffen fein. @S mufj reidjlid;

Sidjt unb Söaffer jur Verfügung ftel;en. ^Daneben ftetten bie $almen
aud; grofse Anforberungen an bie 3ufammen fe^l,nÖ *>eS 23obenS. SDiefe

^orberungen fyabm jur $olge gehabt, baf$ fid; eine Steige tron Anbau-

Zentren entroidelten, burd; beren probuftion ber Söeltmarft in erfter 9ieit;e

nerforgt rairb. ®er 5krfaffer ftetlt folgenbe Zentren auf : $orber= unb
£>interinbien , baS ^a^iftfdje Anbaugebtet, baS amerifaniftfje unb baS

afrifamfdje Anbaugebiet.

3>n bem Kapitel: „Dfonomie ber $ofoSpalmenfulturen" unterfudjt

ber ^erfaffer bie §roedmä|ige ^ofoSfultur, unb er roeift barauf l;in, bafc

fid; bie Europäer DerfjältniSmäfjtg fpät in ber $olospalmenfultur betätigt

fyaben. AIS ©runb hierfür gibt er bie aud) l;eute nodj nie! oerbreitete

Anfidjt an, bafc bie $ofoSfultur im ^lantagenbetricbe unrentabel fei.

SDiefe Anfielt ift aber falfd;, unb fo fteigerte fid; benn bie Unternehmer-

luft auf feiten europäifdjer ^flan^er erft, als man eingefet;en Ijatte, roie

rentabel ber Anbau uon $ofoepalmen roerben fann. ^veifict) mujs man
fetjr üorfid)tig babei ju Söerfe gefyen unb bie fd)led;ten Erfahrungen be=

r)er§igcn, bie einige oftafrifanifdje Plantagen im Sorben unferer Kolonie

gemacht l)aben, bafj man nämlid) bei ber Unterfudjung, ob bie örtfd;aft

fid; eignet, nid)t grünblid; genug fein fann. UnfenntniS unb 2eid;tfinn

rüdjen fid; Ijier feljr fdjtrer, ba man bie $el;Ier erft im fpäteren Alter

ber ^almen entbeden fann. s
J[ftau mu| bem SSerfaffer juftimmen, roenn

er «erlangt, bafc in ben Tropen lanbroirtfd;aftltd;e betriebe nur r*on be=

ruflid; oorgebilbeten Sanbroirten geleitet werben foHen, eine ErfenntniS,

bie in unferem $oloniaIbeft£ leiber nod; nid;t oerbreitet genug ift.

3roeifelloS mürben bie fielen %ei)kx, bie bei un§ gemacht roorben finb.

nermieben roorben fein, roenn roir biefe ^orberung früher bel;er^igt Ijätten.

Um bie $eljler ^u oermeiben, fd;lägt ber iserfaffer oor, ba§ bie

^Regierungen iorrigierenb eingreifen follen , unb ^roar foü bei ben (Sin=

geborenen burd; einen ^3flan?i^roarig ober burd) Steuerpolitik eine g-örberung

bei Anbaues l;eroorgerufen werben , bei ben Europäern bagegen burd;
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Sacfjoerftänbigenberatung unb Sanbpolitif. 3U roeitgeljenbe unb nicfjt

genügenb funbierte ^Stäne finb auf ein gefunbes -)Jta^ zurütfzufdjrauben.

©eb,r roicfjtig für bie $rage be§ 2lnbaue§ oon Kofoäpalmen ift e§, §u

roiffen, baß ben roäljrenb eines Zeitraumes oon zefyn ^aljren uubebtngt

notroenbtgen ausgaben feine @innat)men au3 ben Kulturen gegenüberfiel;en,

ha bie Kofo^palme fteig eine Reit;e oon lyafjren gebraucht, beoor fie eine

(Ernte abroirft. ^nfolgebeffen ift ber Unternehmer gezroungen, fid) neben

bem älnbau oon KofoSpalmen nocfj einer anberen lanbroirifdjaftlidtjen

Jätigfeit ju roibmen ober bafür zu forgen, baß er in ber ^roijd&engeit

genügenbe ÜJitttel foroofyl jur (Erhaltung feiner eigenen (Sjiftenz, al§ aud;

Zur (Spaltung ber Pflanzungen befi£t. SDiefe Rotroenbigfeit roirft auf

bie Kapitalbefdmffung für neue Kopraunternerjtnungen oft ungünftig ein.

ÜRan fjat oielfad; bie (Scfjroiertgfeiten baburd; auszugleichen gefud;t, baß

man neben bem 3lnbau oon Kofogpalmen nocr) ben §anbel mit Kopra

betrieb. 5Die ©rünbung oon neuen Pflanzungen auf bem Umroege über

ben ^anbel mit Kopra l)at fid; befonber§ in ber beutfdjen ©übfee ein=

gebürgert, too fämtlid;e KofoSpalmenplantagen oon ^janbeblftrmen angelegt

mürben, bie fefjr rentabel arbeiten.

SDie Rentabilität ber Kofo-Spalmen ift, roie fcfjon angebeutet, nament=

lief» in ben legten Jyafyren fefjr günftig geroefen, rcobei man berüdfidjtigen

muß, baß bie KofoSpalmen roäbjrenb eine§ 3 e iiraume3 bou 50, \a fogar

70 $al)ren jäljrltd; eine Rente abroerfen, eine (Erfcfjeinung, roie man fie

roofyl faum bei einer anberen Kulturpflanze finbet. Wlit 5ted;t bezeichnet

man baljer aud; in ber ©übfee bie Kofogpalme al» bie „KonfolS ber

tropifdjen $olonialroirtfd;aft". daneben ift aber aud; nodj ein Vorzug

Der Kofogpalme barin zu fud;en, baß ber $rud;tanfat3 ba§ ganze ^ar)r

fjinburd; erfolgt, baß fid; bie (Ernte alfo ntd;t, roie bei anberen ^robuften,

auf furze geh zufammenbrängt. 3)aburd; roirb bie ^ßerroertbarfeit be3

$robufte3 feljr errjeblid; gefteigert.

$m britten Kapitel finben fid; einige Angaben, bie meines (Erad;ten§

fd;on früher l;ätten ermähnt roerben muffen, nämlid; : SSorbebingungen für

bie Kofo§pfIan*ungen. £ier r)ätte ber Sßerfaffer etroaö ftraffer biSponieren

muffen, um üföieberlrolungen zu oermeiben. 9iid;t§beftoroeniger zeigt bie

Arbeit tro£ biefeä fleinen Mangels einen fer)r großen $leiß unb eine

gebiegene ©adjfenntniS, bie namentlid; bei feinen Schlußfolgerungen, bie

er aus> bem oorliegenben Material i'\ei)t
f zum 2lugbrutf fommt.

2luf ©runb ber gemachten (Erfahrungen oerlangt ber Sßerfaffer, baß

man bei ben Pflanzungen nid;t gu fparfam mit bem Soben umgel;en

foET, unb namentlid; foll man ben 3lbftanb zroifcljen ben einzelnen Halmen
nid;t zu eng bemeffen. £atfäd;lid; f)aben benn aud) in ben legten ^a^en

^a£;lreid;e $laniagengefeflfd;aften , um mit mögltdjft großen 3al)len auf"

roarten $u fönnen, gegen biefe ^orberung oerftoßen, unb bie $olge Ijat

fid; bann burd; ben geringen (Ertrag fec)r ungünftig bemerfbar gemadjt.

©in $unft, ber mit Redjt erroärjnt roerben muß, ift, baß ber (Ernteertrag

burd; bie SDiebftäf)le ber ©ingeborenen oft eine fer)r erf)eblid;e Rebuzierung

erfährt. SDer ikrfaffer erroärjnt, baß bie arabifd;en $flanzung§befi£er in

Sanftbar mit 2)iebftäl;(en bis 30°/o rechnen; unb auS Dftafrifa roirb

mir eine älmlicf;e 3iffer genannt, hiergegen oorzugef;en, muß unbebingt
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Aufgabe ber $oIonialr>erroaltung fein ; benn e§ ift nicfjt angängig, bajj

bie Eingeborenen fid; auf Soften ber europäifcfjen Plantagen bereitem.

^nt fpejieffen £eil feiner Slrbeit befjanbelt ber SSerfaffet bie einzelnen

©ebiete ber ÄofoSlulturen , roobei namentlich Senlon , bas erfte $ofo§=

palmenlanb ber äöelt, eingeljenb unterfudjt roirb. ßenlon marfctjiert an

ber ©pi£e aller $ofo3probu!tion3gebiete , allerbing§ jum SEeil im 3U -

fammenljang bamit, bajj bort eine intenfioe Kultur unter 2lnroenbung r»on

fünftlidjem unb natürlichem 3)ünger betrieben roirb , eine Erfcljeinung,

bie roir an anberen ©teilen nod) nict)t finben. 2ll<§bann gelangen bie

anberen $robutnon<§gebiete: £interinbien, ©umatra, bie ^Philippinen ufro.

eingebjenb jur SDarftellung , unb enblid; fommt ber 33erfaffer auf bie

beutfdjen Kolonien gu fpredjen, beren ©d;ilberung aU einroanbfrei ju be^

jeidjnen ift.

©djliefjltdj roirb bie $rage ber föoprabearbeitung beljanbelt. hierbei

gelangt bas Qualitätsproblem jur Erörterung, roobei bie s)3la§na|men ber

Regierung jur Serbefferung be3 $opral)anbel§ erroälmt roerben. U. a. ift

aud; in unferer Kolonie 5ieu=@uinea bie Regierung beftrebt geroefen, burdj

58erorbnungen einer SSerfdfjledjterung ber $opraqualität oorjubeugen.

£)amit burd) bie 3tu§ful)r ber ©dualen ber $ofo§nufj nidjt roertooHe

mineralifdje ©toffe bem Soben entzogen roerben, ift in 9ieu=©uinea ba§

Seiaffen ber s
JJuJ3fd;alen in ber $flanjung oorgefd^rieben , bie Slulfufjr

non Püffen alfo nerboten.

2)ie legten Kapitel ftellen ben $anbel in $opra bar, roobei im

fpejieHen Zteil bie einzelnen §anbel3gebiete: Sorberinbien mit Genion

unb 5Ralabar, £interinbien, ba§ pa^ififc^e unb ba§ oftafrifanifd)e ©ebiet

oorgefüfyrt roerben. Sine ©djluPetradjtung befaßt ftd) mit ber gufunft
be3 $opraroeltmarfte3. ®er Skrfaffer nerneint bie $rage, ob in nafjer

$ufunft allgemein non einer Überprobuftion non $opra gefprodjen roerben

tonne, ©oute aber eine foldje bod) eintreten , bann bürfte e§ fid) nur

um bie minberberoerteten Dualitäten Ijanbeln, ba non ber guten 5lopra

roofjl nie gu niel erzeugt roerben roirb unb t)ierin fidjerlicf) eine ftarfe @r=

f)blmng ber 9?ad)frage ?u erroarten ift.

Berlin Otto ^öl)linger

^a^ettelfotytt , ^>*: 3ur Entroidlung3gefd)id)te ber ginanjen
StufjlanbS. Erfter Seil (1560-1796). Berlin 1918, Emil

©bering. 8°. 120 u. 6 ©.

Sei finan^roiffenfdjaftlidjen arbeiten fommt alles auf bie $rage=

ftellung an, 3ät)lt man nur trodene 3a^enre iO ert au f ooer befdjreibt

bie »orljanbenen 33efteuerung3arten , fo ift für bie 2ßiffenfd[jaft ntdfjtS

getan, ©teuem finb befanntlid; nidjt um itjrer felbft roiffen ba; fie

follen ben ginan^bebarf bei ©taateS beden, unb biefer ift nidjt ju er=

Hären, oljne baf$ man etroaS über bie allgemeinen unb befonberen 2Iuf=

gaben beS ©taateS , b. f). über bie l)iftorifd;e Entroidlung be§ ©taat£*

ijauSljaltS, erfährt. Erft bie ©röfje beS SebarfS mad;t bie ©teuer t) ö l) e

oerftänblidfj. ^ft bie ©elb einnähme gering, fo fragt man nad; ben

Urfad;en hierfür; entroeber roaren baö Eintommen au% 2)omanialbefi^ unb
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bie «Raturalleiftungen beträd;tlid;, ober e« fehlte ber roid;tigfte 2lu«gaben=

fattor, ba« ©ölbnert;eer, unb bev ÄriegSbienft rourbe burd; 2anbnu$ung

belohnt, rote e« in SRufjlanb nod) om @nbe be« 16. 3al;rt;unbert« ber

gall roar. 2öenn au« ber 2lnalofe be« Scbarf« bie 2tbgabenl)öl;ejrflärt

ift, fo gelangt man gu ben ©teuer arten. £ier liegt für bie 3?inanj=

gefd)td;te bie größte ©djroierigfeit in ber Deutung be« ©teuer objeft«.

(Sft e« richtig, bie alten englifdjcn „ßinfommenfteuern" al« fold;e ju

begeicrmen '?) ©in groette« «Problem ergibt fid; au« bem ^adnnei« , rote

bie ner[d)iebenen ©teuertrroen mit ben fojtalen , roirtfd;aftltd;en unb

politijd;en Verfjältniffen §ufammenl;ängat. 2Bte (taub e« um bie „ge*

rechte" Verteilung? 2öie mit bem (Stnflufc ber ginan^eoricn ?

%ö) fann nid;t finben , bafe ber Süerfoffer fid; folc^e fragen benmfjt

geftellt $at. @r berührt fie jroar tjier unb ba gleidjfam im gluge, aber

olme fie $u erfcfjöpfen. Seiber ift bie Slnroenbung ber Terminologie

nid&t fdjarf. SMe „©eelenfteuer" ^eter« b. ©r. nennt er einmal eine ßopf-

(teuer, bann roieber mel;r eine ©runbfteuer ; nadj meiner Meinung befielt

ba« Problem gerabc barin, feftjufteflen, ob fie ba« eine ober ba« anbere

geroefen fei. £)en Ertrag be« Sudje« fann man batjin gufammenfaffen,

bafe man l)ier in beutfcfjer ©pradje einen lurjen, nur in roenigen fünften

auf jelbftanbiger ^orfdjung beruf;enben Slugjug erhält au« Ken Werfen

»on Wiljuforo, Sappo - $)anilero«fn unb $lucsero«fn, roeldje, in ruffifdjer

©prad;e erfd&ienen, bem beutfdjen «ßubliium meift unsugänglid; finb.

JWufjtonb l;atte im 3al;re 1505 eine 2lu«bel;nung oon 41000 Quabrat*

meilen, 1584 bereit« oon 75 000 Duabratmeilen ; etroa Ijunbert ^al;re

fpäter roar ber JRiefenumfang be« !Reic^e§ auf 263 000 Quabratmeilen

geftiegen. (Sin ruffifd;er £iftorifer l;at «Rujjlanb in £infid;t auf feinen

©ebiet«§uroad)«, ber roäljrenb be« 16. Igaljrrjunbert« in ftänbigen Kriegen

mit angriff«luftigen üJtomabenoöIfern errungen rourbe, einem 33ogel r.er=

glid;en, roeldjer/'oom ©türm gepadt, uiel roeiter fortgeriffen roorben fei,

al« bie ©dringen il)n au« eigener $raft getragen t)ätten.

33ei ber riefigen 2lu«bermung be« Sanbe« roar ba« ©teuerroefen rorj

unb primitio. 2)er Sranntroein, ber in 3ftuj$lanb fclber erft feit bem

15. ^al)rl)unbert probujiert rourbe, roar ftaatlid) monopolifiert
;

§unäd;ft

Imtte bie Regierung ba« $erfteHungemonopoI, feit Qroan IV. (1533—1584)

übertrug ber ©taat ba« brennen ben prioilegierten klaffen, belnelt fid;

jebod; ba« S?erfauf«monopol cor. 2)ie ©d;änfen rourben junädjft oer=

padjtet, im 17. ^af)rl)unbert aber meift burd; gewählte Beamte betrieben.

9)Htte be« 18. ^al)rl)unbert« rourbe ba« $ad;tft)ftem roieber eingeführt,

jebod; bie greife ftaatlid; feftgelegt — ein Seroei« , bafj man au« ber

$rajt« ber roefteuropäifd;en ©taaten gelernt l;atte. %n i>infid;t auf bie

finanzielle Seljanblung be« ©aty« roedjfeln ©teuer unb Monopol mit=

einanber ab; feit 1781 beftanb ein ^serfauf«monopol mit mäßigen greifen,

bei bem ber ©taat nid)t auf feine 9ted;nung fam. ^eben biefe inbireften

beiben abgaben, roeld;e eine (Sntroidlung aufroeifen, traten nun eine

grofje Sln^aljl oorübergel;enber SSerbraud;«|"teuevn unb Wonopolien, bie

meift gum 3roed ber $rieg«fül;rung erhoben rourben unb balb roieber

uerfd;roanben.

®tc @ntftel;ung unb ältefte §orm ber ©runbfteuer ift nid)t ganj
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flar; ber 33oben trug anfdjeinenb nerfdjiebene, cinanber ät)n(icr)e ©runb=
betaftungen, für roeldje fdjon im 16. ^jatjrlntnbert bie ©emeinbe folibarifdj

Ijaftete. 2)urdj fyäuftge 2lbroanberung ber dauern unb 53rad)Hegen be3

23oben3 rourbe biefe Verteilung für bie ^urütfgebliebenen Ijaftenben ©e^

meinbemitglieber jur brüdenben Saft; man jog besfyalb im 17. 3>«fyr=

fumbert ein perfonaleg SRoment in bie ©teueroerteilung ein, inbem

man fie nad) ben befiebelten -gtöfen repartierte. $>iefe ©teuer oerroanbelte

bann $J3eter b. ©r , be§ fyöljeren ©rtrageS roegen, in bie fogenannte

„©eelenfteuer". „'iftidjt ber ©runb unb SBoben, fonbern ein jeber 53auer

oljne Unterjcfjieb be§ 2UterS mufste je|t bie Steuer tragen" (©tmfljonntd)).

2(n bie ©runbfteueroerfaffung tnüpft ein befannteS agrartjiftorifrf»*

fojiologifdjeg Problem an. 2)urd) bie ©oliburfyaft entftanb bie $elb=

gemeinfdjaft ; ba bie ©emeinben ein $ntereffe baran batten, bajs bie

SKitglieber fteuerfär)ig blieben, fo übernahmen fie audj bie 23efd»affung ber

Arbeitsgelegenheit, b. b,. bie 3uiethmg, be3 2IderlanbeS, an bem ber

Sauer nur ein 9iu£ung3red)t t)atte. ©o lautet roenigfteng bie Ijeute

allgemein oerbreitete Slnfidjt über bie (Sntftetjung ber getbgemeinfd;aft.

Sänge $eit Ijielt man biefe für eine au§ ber ^»augfommunion fyerau^

geroadifene altflaroifdje ©igentümlidjfeit ; biefe 2Infd>auung rourbe burdj

bie ©jiftenj ber §auefommumon bei ben ©übflaroen unterftütjt, jeboer)

fdjeint aud) l)ier bie brjsantifd)4ürftfdje ©teueroerfaffung oon mafgebenbem

ÜHnfluf? geroefen flu fein. Sine nermittelnbe 2lnftd)t nertritt in neuerer

3eit ©Araber, ©pradjnergleidjung unb Urgefct)tcr)te II (2) ©. 374 f.

(bef. ©. 375 -Kote). @§ roäre nun intereffant geroefen, roenn $a£enel=

fofyn, ber bie %xa$e natürlidj ftreift, uns mit ben ©rgebniffen ber neueften

ruffifdjen ^orfdjung näfjer oertraut gemalt blatte.

yiod) ^ßcter b. ©r. b,atte oergeblid; uerfudjt, Anleihen im Slullanoe

unterjubringen. S)ie§ gelang erft ßatfyarina IL; jeboct) roar bie in

Italien unb ^ioüanb aufgenommene ©djulb relatio ftein. $on einer

inneren 3lnleil)e fyören roir attdj in jener $eit nidjt§. sDiit ber mangel*

haften Slusbilbung bes ©taat§frebit§, ber ßapitalarmut, ber fjofyen $auf=

fraft beg Rubels roirb e3 ^ufammenljängen, bafc nod) am ©nbe be§

18. ^aljrljunbertS ba§ ruffifdje ©taat§bubget geringfügige „Siffern auf*

roieg. 5hir§ r>or SluSbrud) ber 9tet>oIution betrug ba3 franjöfifdje 33ubget

488,06 miü. mt; jroifdjen 17S7 unb 1793 [teilte fidj ba§ englifdje

93ubget auf 338 9JiilI. Tit., ba§ ruffifdje in ber gleiten 3eit mir auf

burdjfdjnittlid) 66,15 W\U. 9tubel ©über, liefen Vergleid) erfährt man
leiber nidjt burdj ^a^enelfolmg 2lrbeit, fonbern man mufj ©. ©djtnotterä

„£iftorifcf)e 33etrad)tungen über ©taatenbilbung unb ^inangentroidlung"

ju 5Hate jiefjen (»gl. ^a^rb. 1909, ©. 1 ff.).

Seipjig Q. oon Sederatb,

©urfentnu^, ^tang: 35ie Unterftü^ung ber f ranjöf if d;en

ÖanbelSmarine burd; Prämien. Hamburg 1914, 2. |yrte=

beriefen & do. 8°. 233 ©. ©eb,. 6 «DK.

©ine tätige, fräftige ^anbetSmarine §at für jebe auffirebenbe

Nation eine grojje 33ebeutung. ©ie oermeFirt bai politifdje 2lnfeb,en ber
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Nation bei fremben 3SöIfern unb bilbet jugleid; eine roicfjtige Steferoe

für bie ßrieggmarine. 3" öfonomifajer £infid)t förbert fie bie

©ntroidlung einer Steige oon roidjtigen einljeimifdjen ^nbuftvien , oor

allem be* ©crjiff^bau^. Sie gröfjte Sebeutung getotnnt eine ftarfe

nationale £anbelemarine aber baburd;, bafj fie bie Nationen überhaupt

erft in Den Staub fefct, fidj am SBelt^anbel gu beteiligen unb bie im

eigenen Sanbe jur See ein* unb au§gel)enben ©üter auf ©Riffen mit

nationaler flagge gu beförbem. „Sie SBare folgt ber £janbel3flagge,"

fjei^t ein alter, merfantiüftifcrjer &a%. 68 ift beSfjalb niqit ju oer*

rounbern, bajj ju allen Reiten bie Nationen ba§ ©ebeiljen ifyrer £anbel§=

marine jum ©egenftanb befonberer gürforge machen. %\t nationale

Sd)iffab,rt fann im 2Bege ftaatlidjen Eingreifend auf oerfdjiebene üffieife

geförbert roerben, mittete 3ufd)lägen auf aucdänbifdje Skiffe, burd; Ver-

bot ber fremben <Sd)iffar)vt in ben eigenen §äfen, oor allem aber burdj

©eroälnatng oon Suboentionen unb Prämien. SDort freilidj , roo bie

natürlid;en ^Bebingungen für trjre (Sntroidlung unb i§r ©mporblüljen

fehlen, muffen alle ftaatlidjen Sdju^majjnafymen gugunften ber Jpanbelg=

marine, fie mögen nodf) fo roeit geljen, ob,ne Srfolg bleiben. SDafür bietet

bie ^rämiengefetjgebung ^ranfreid)» ein gutes Seifpiel. 2)ie mit großer

Sadjfunbe unb flarer, fritifd^er SluffaffungSroeife gefdjriebene Slrbeit oon

©udenmufj unterfud£)t im einzelnen bie Urfad)en unb ©rünbe, au3 meldten

ba§ brei $>al)rgel)nte umfaffenbe Seftreben ^ranfrei^ , feine §anbel§=

marine unb feinen Schiffsbau öurdi) ©eroäfyrung oon Prämien ^od^=

zubringen, gefdjeitert ift unb fdjeitern mujjte.

3n ben fedjjiger !yaf)ren be§ oorigen ^ab^r^imbert^ , al§ bie frei^

f)änblerifdjen $fteen überall oorljerrfdjten
,

fuct)te bie frangöfifdje See=

fd;iffal)rtspolitif einmal burdfj ©leicbjtellung ber fremben flagge mit ber

einfyetmifdjen ber eigenen ^robuftion unb $onfumtion möglidjft gute unb

billige Seetrangportgelegenljeiten ju oerfdjaffen , anberfettS burd) ftotl*

befreiungen e3 ben fran^öfifd^ert Gebern gu ermöglichen, bafj fie t^re

Sdjiffe ebenfo billig fid) befdjaffen fonnten roie iljre auSläntüfdEjen $on=

furrenten. 9lad) bem Kriege führten bie ftarfen Sinnafjmebebürfniffe ber

fran^öftfd^en Staatgfaffe gur Dftüdlefyr ber frangöfifdjen SBirtfd^aftgpolitif

in proteftioniftifdje 53ab,nen. 2)a3 Sd)iffal)rt§gefeij oon 1872 braute

fjofje glaggengufcfyläge, groifdjenplatjsufdjiäge (surtaxes d'entrepot) unb

eine ftarf erfyöb^egran^öftfierungSgebüb^fürSdjiffe auölönbifdjen UrfprungS.

tiefer neue |jod)fdjut} mar für bie frangöfifdje Sdjiffufyrt roie ben ein-

Ijeimifcfjen Sdjiffgbau oon unb/iloollen folgen. Sie praftifdje Sin-

roenbung ber b,ol)en $laggengufd)läge fct)eiterte an ben nod; beftefyenben

'üEReiftbegünftigunggoerträgen. 2l^ä|renb baburdf) bie frembe Sd£)iffal)rt

naa; roie oor ungehemmten ,8ugang ^u Den frangöfifdjen ^äfen behielt,

oerteuerten bie ert)öl)tc granjöfifierungßgebüljr für im Slu^lanb gebaute

Sduffe unb oor allem bie b,ob,en Q'öik auf ©djipbaumaterialien ben

Scbjffebau auf ben eigenen 2Berften unb erfd;roerten ber franjöfifd;en

ifteeberei ben ^onfurren^fampf auf bem internationalen gradptenmarft.

3)ie frangöfifdje Sd;iffaf)rt unb bie Sd&iffSbauinbuftrie roaren einem ftarfen

9Rüdgang auggefe^t unb blieben in einem für bie Drganifation unb

tedfmifcfje Setrieblroeife auperorbentlid; roid;tigen Moment roeit fjinter ber
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rafdj auffirebenben ©d)iffaf)rt ber fonlurrierenben Nationen jurücf. $je

ftärfer biefe unfjetloollen folgen in ©rfdjeinung traten, befto allgemeiner

tourbe bei ber Regierung roie in ben Kammern unb ber treffe bie 2lnfid)t,

bafj bie Sage ber franjöfifdjen .£>anbelgmarine nur burd) bie ©eroäljrung

oon üßrämien aug ber ©taatgfaffe gebeffert merben fönne. 2)iefen §Bor=

gangen gel)t ©urfenmufj in ben beiben erften Kapiteln feiner Untersuchung

mit oiel r)iftortfcr)em Verftänbnig für bie allgemeinen toirtfcrjaftlidjen @nt=

toidlunggurfadjen unb Strömungen jener Saljrjeljntc "ad), et)e er bie

eigentlichen ©efetjegmafjnaljmen granfreidjg jugunften ber eigenen $anbelg=

marine fdjilbert unb fritifiert.

SDer 2lugganggpunft ber franjöftfdjen ^rämiengefe$gebung mar bag
^jrtngip, bajj biefe Prämien nur einen sÜuggleidj für gerciffe Belüftungen

bilben foHten, bie für bie ©eefdjiffaljrtginbuftrien in ber fran^öfifdjen

©efetjgebung , namentlich im Zolltarif begrünbet maren, unb bie eine

"üflinberung ber $onfurrensfäb,igfeit ber franjöfifdjen Unternehmer ben

auglänbifd;en gegenüber bebeuteten. £)ag erfte ^Mmiengefe£ oon 1881
gemährte bem frangöfifd;en ©djiffgbau Soüfrei^eit beg Baumaterialg für

alle für inlanbifd^e 5Reeber gebauten ©djiffe, ber frangöfifdjen ©djiffafyrt

eine ^aljrtprämie. SDiefe Prämien Ijaben bie frangöfifdjen Sfteeber ju

einer allgemeinen Verjüngung tt)re§ ©djiffgmaterialg , §u einem be=

fdjleunigten Übergang oom ©eglerbetrieb jum oorroiegenben Kämpfer*
betrieb angereiht unb baburd) trotj beg sJJüdgang§ ber ©efamttonage eine

gefteigerte ütrangportleiftunggfäfjigfeit ber frangöfifdjen §anbelgmarine

Ijerbeigefüfjrt. SDiefe oon fran^öftferjen SMfgroirten oft gerühmten

günftigen SBirfungen beg $rämiengefe§eg oon 1881 gibt ber SSerfaffer

51t; er roeift aber übergeugenb nad), bafj fidt) biefe ©ntmidlung, toenn awfy

nidjt mit foldjer Befdjleunigung unb in fo ftarfem -iftafje, audj olme

Prämien eingestellt rjaben mürbe, $ür ben ©djiffgbau fd)ä§t ©ud'enmufj

bie günftigen SBirfungen beg $rämiengefetK'g oon 1881 geringer ein.

(St)e bie franjöfifdjen 2öerften bie für ben Bau grofjer ^Dampfer nötige

Umgeftaltung tt)ret Betriebe burdjgefüljrt Ratten, mußten bie SWeeber, roenn

fie fidj nicfjt einen großen 3TeiI ber nur big 1893 in 2lugfidjt ge=

nommenen ^ab.rtprämie entgegen laffen raoüten, tljren Bebarf bei ben

letftunggfäfyigeren SBerften beg 2luglanbeg bedfen. ©er burd) bie ftafyxU

prämien erftrebte Erfolg, bie Steebereien an^ureijen, il)ren Bebarf oor*

nerjmlidj beim franjöftfdjen ©djiffgbauer ju beden, blieb begfyalb, mag bie

©tatiftif beftätigt, aug. 6'benforoenig oermodjte bie nur für ben in=

länbifdjen 2lbfa§ ber 2Berften gemährte goUfreibjeit für ©djiffgbau*

materialien bem barnieberliegenben Sluglanbggefcrjäft beg franko fifdjen

©cbjffgbaug aufzuhelfen. gufammenfaffenb urteilt ber Berfaffer über

ben ©rfolg bei erften $rämiengefe£e§ baljin, bafj audj im barauffolgenben

^a^rjeb.nt bie franflöfifdje $anbelgmarine mit bem Sluffdjmung anberer

£anbelgmarinen nicfjt ©djritt §u galten oermodjte.

35ie raeitere ©d}tffab,rtggefe§gebung entraicfelte fidj nun, raas ©ucfen=

mu| mit rücffidjtelofer ©d;ärfe aufbedt, ju einer egoiftifdjen unb furj^

fid;tigen $>ntereffenpolitif ber ©dnffgbauer. ^nbem bie legieren eg im

©efe§ oon 1893 bürdeten, ba^ ben ©Riffen frember ^onftruftion jebe

^ab.rtprämie oerfagt mürbe, fieberten fie fid; in ber frangöfifdjen ^anbelg^
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marine eine unbeftrittene SOionopolftellung , roeldje fie 31t einem $tnauf-

fd»rauben ber ©djiff?preife in einem foldjen
sDkfee au?nu£ten, bafe bie

barau? fid^ ergebenbe Verteuerung be? Setriebe? ber ©ampffdjiffar)rt

burd; bie tfatjrtprämien nidjt mel)r au?geglid)en roerben tonnte. £>n au$-

geberjntem s
JDtafee ferjrte be^r)alb bie fran^öfifclje Weeberei 511 bem roieber

rentableren Setrieb ber ©egelfdjiffafjrt gurüd
;

[ie (teilte maffenljaft Segler

ein unb laufte alte unb oeraltete ©d;iffe im 2lu?lanbe. äßäljrcnb bie

franjöfifdje ©d;iffaln
-

t im nädjften ^a^r^elmt ftagnierte, ging ber j)atnpfer=

bau auf ben franjöjlfd^en äöcrften um 48,6 °/o jmrüd. 2)iefe ÜRifeerfolge

mürben mit einer erfjebtidjen IJJiefjrbelaftung be? ©taat?bubget? bejaljlt.

2)a? Vrämtengefeij r»om ^aljre 1902 l)at mand;e Seftimmung feine?

Vorgänger? gemilbert, aber bie t)aitptfäcr)Iict)en "iöiifeftänbe blieben nidjt

nur befielen, fonbern würben nod) öermeljrt. Müm fran§öfifd)en ©djiffen

rourbe je£t jroar ein Setrieb?sufd)ufe geroälnrt; im übrigen blieben aber

bie Kämpfer fremben Urfprung? audj fernerhin oon jeber Unterftü^ung

au?gefcfjloffen. ©er ben ^rioatroerfteu jugefidjerte Vau aller 9tegierung?=

fdjiffe nerftärfte bie
s
J3ionopolftellung ber ©djipbauer nodj. SDen 5>rioat=

merften lag nun nod) weniger al? norljer an Sßrioataufträgen unb an

einer Verbilligung be? inlänbifdjen ©d)iff?bau?. ®ie Kontingentierung

ber burd) bie gollfreiljeit entfteljenben Sauprämie auf eine beftimmie

Tonnage unb einen bestimmten Setrag, bie ba? Subget entlaften follte,

madjte bie Hauptaufgabe ber Prämien, bem franjöfifdjen 9ieeber bie

s]Dlöglid)feit ju geben, mögltdjft feinen ganzen ©djiffsbebarf im JJnlanbe

3U beden, iUuforifd). @rft ba? Vrämtengefetj r>om $>af)re 190ti t)ob biefe

ben fran§öfifct)en äöerften eine Vorsug?ftetlung fidjernben s
3Jtifeftänbe auf,

inbem e? jebe unterfd)iebltd;e Seljanblung fran^öfifcr)er unb frember Sauten

fallen liefe, ©nblidj erreichte bie fran^öftfdje 9teeberei öie ^Jcöglidjfeit,

ifyre ©djiffe jum äßeltmarftpreife laufen 311 fönnen. s

ilufeerbem rourbe

xi)x burd; ben Setrieb?5ufd)ufe ber geroünfdjte 2lu?gleid) für eine 2Rel)r=

belaftung geroäfjrt. 2)er Serfaffer unterfudjt aud) bie -Jöirfungen biefe?

nierten $rämiengefe£e? bi? jum %al)xe 1910. $n fo fur§er Qi'ü fönnen

aber, jumal aud) bie beiben früheren ©efetje in biefen ^jaljren n0$ i"

©eltung roaren, feine fo entfd;eibenben Sßanblungcn fid; oolljieljen, bafe

ein enbgültige? Urteil barüber, ob bie frangbfifdje 6d;iffal;rt?politif jetjt

bie richtigen 2Bege cingefdjlagen t)at, gebilbet roerben fann. ©ooiel läfet

fid) aber au? ber Unterfudjung be? Verfaffer? erfennen, bafe aud) ba?

uierte Vrämiengefe^ tro£ feiner Vorzüge ber franjöftfdjen §anbel?marine

nidjt ?u bem erhofften 2luffd;roung öerl;elfen roirb. diu au?füt)rlid)er

Vergleich be?felben mit ber (Sntroitflung ber englifd;en unb beutfd;en ©ee=

fdnffaljrt, ber ben Serfaffer aud; al? einen intimen Kenner ber maritimen

Verl)ältniffe in biefen Säubern »errät, jeigt jur ©enüge, bafe bie fran=

3Öfijd)e §anbel?marine aud; jetjt nid;t mit iljren europäifd}en ^onfurrenten

©djritt ^u galten nermag.

^n einer fritifd;en @d;lufebetrad;tung unterfucf)t ©udenmufe, roeldjen

eigentlichen Urfad;en ba? ©armeberliegen ber fran^öfifd;en ©d;iffal;rt tro|

fo roeitgeljenber ©eroäljrung oon Prämien ju^ufdjretben ift. SDer Ver-

faffer Ie|nt mit sJted;t ba? l)erfömmlid)e Urteil Derjenigen ab, roeldje bie

Prämien prinzipiell für ba? Stagnieren bjro. 3u^üdbleiben ber fran=
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jöftfcfjen ^anbelämartne rterantroortlict) machen rootfen. ©erabe bie %aU
fadje, bafj bte franjöfifcfje ©ct)iffar)rt feit Anfang ber neunziger ^a^re
gerabeju entgegengefetjte (SntiDtdtlunggtenbenjen geige rote bie 2Mtt)anbel3=

marine, nämlicf) roeit langfamere ^unafyme beö SDanipferbetriebeg unb ein

überrafdjenbes 2(nroad;fen beS ©eglerbetriebes\ taffe beutlid) erfennen, bafj nur
öer fehlerhafte Aufbau ber ^rämiengefetjgebung baran fdjulb fei. darüber
r)inau3 roeift ber 53erfaffer nact), bafe ba§ $iel, ba§ man fict) in granf=

reidt) in 2(nfer)ung ber l)eimifcr}en ^anbelömarine geftedt t)atte, mit $ilfe

uon Prämien nid)t erreicht roerben fann, fotange bie natürlichen 93oraus^

fe^ungen einer folgen ^olitif, ba§ Sorfjanbenfein reicf)Iidt)er Giengen

transuortbebürftiger fdjroerer 2Raffengüter forooijl für bie 3u= aU aud)

für bie Slbfubr in roenigen grofjen §äfen fehlen, bie bie roid)ttgfte

©runblage für bie @ntroidlung§fär)igfett einer nationalen |janbel3marine

bilben. $ranfreicf) fefylt eS nicfjt nur an auSreidfjenben Stengen fcrjroerer

Siaffengüter, fonborn irjre @in= unb 2Ut3ful)r ift audj gerftreut auf eine

grofce 2tngar)l größerer unb fleinerer #äfen, oft otjne roirtfdmftlidj reg=

fameg £tnterlanb, längs ber roeitauSgebefjnten lüften be§ 2anbes\ 2>iefe

^erf)ältniffe fdjliefjen aber eine roirffame $onfurrengfär)igfett ber fran=

göfifcrjen ^anbelämarine auf bem internationalen ^radjtenmarfte aus\

SDiefe ©rgebniffe ber oerbienftnotten Unterfucfmng finb nid)t nur für

bie praftifdje ©efetjgebung, fonbem aud) für bie tjanbeläpolitifcrje 2öiffenfd)aft

üon großer 33ebeutung. ©ie geigen, ba& allen ftaatlicfjen ©dmtjmajjnatjmen

nur ein bebingter SGBert roie (Sinflujj äugufdjreiben ift. Sie roirfen roie

eine fjeilfame 2lrjnei, roo lebenskräftigen SSirifdjaftSgroeigen über jeit=

roeilig auftretenbe ©djroierigt'eiten unb ungünftige 93err)ältntffe r)inroeg=

geholfen roerben folt. ©ie bleiben roirfungslos', roo bie natürlichen 23e=

öingungen für bie ©teigerung ber roirtfdjaftlidjen ^robuftioität unb für

bie ©ntroidlung ber Aonfurrengfätjigfeit fehlen. 2ßo gar ber ©efe^geber

ftcr) uon ben egoiftifd)en ^ntereffenten leiten läfjt, roirfen fie r>er=

t)ängni§ooU

!

S3erIin=6t)arlottenburg

Diroafb ©cr)neiber

(„SttyliäiffUnuS") : 2)a8 £)ogma be§©anbfd)af§. ©ine ge=

fd)icf)tlid)e Unterfucrjung. Sftüncrjen unb ßeipjig 1914, Wunder &
£umblot. 53 ©. ©elj. 1,20 «BW.

%ex ä>erfaffer be<B fleinen ©d)riftcr)eng nennt feinen roar)ren tarnen

nid)t. 2lUein man get)t rootjl nid;t fefyl, roenn man um in ben Areifen

jener ungartfcrjen Magnaten fucr)t, bie im biplomatifcEjen SDienfte Dfterreid)=

Ungarns fielen, unb bereit ftarfer (Sinftujs auf bie auswärtige $olttif ber

Wonardjie erft fürglid) burcf) bie Ernennung Saron SBurianS jum 9Jttnifter

bes" Stureren roieber befonberä beutlicr) zutage trat, ©djon bes^alb

nerbient bat)er bie oorliegenbe ©djrift errjörjte Söeadjtung. Überbieg tobt

nun aber aucf) ber grofje $rieg, ber mit fo Dielen anberen fragen aud)

bie Salfanfragen , bie tjier befyanbelt roerben
,

gur ©ntfc^eibung bringen

foll. ©o bürfte benn eine etroaö eingetjenbere Erörterung ber ©c^rift nictjt

unerroünfdjt fein.
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s
l*or allem fudjt „Srtplijiffimug" ali treuer greunb bei ©rafen

2lt)rentr;al, bie 2lnnerjon 23oinieni unb ber ^er^egoroina nadjträglid) ju

rechtfertigen. @r meint, bajj im 2tugenbli<fe bei #erfattei ber europäifdjen

Sürfei bai blofje Dffupationiredjt, roie ei 1878 auf bem berliner Äongreffe

erroorben roorben mar, auf feinen galt meljr genügt fyätte, um bie %x\-

fprüdje Dfterreidji auf Soinien unb bie £erjegonnna ju fiebern. Man
Ijätte fomit — roollte man oermeiben, bafj bie ßänber einer anberen

ÜRadjt 3ufaflen — bie taerjon fpätefteni roäljrenb bei Salfanfriegei

oorneljmen muffen, burefj ben bie europäifdjen Sanbeiteile ber dürfet

befanntlid; enbgültig verloren gingen. SDann märe aber bie s#nner>n

auf frieblicfjem ffiege faum meljr möglid) getuefen.

3m ©anbfdmf 9cooi^a$ar bagegen, ber fieb, sroifdjen ©erbien unb

Montenegro in füböftlidjer Mdjtung big über Mitroroi^a tjinaui erftredte,

Ijabe Dfterreid; nie eine aueb, nur einigermaßen ftarfe Stellung belogen.

©d;on 1878 l;abe ei vielmehr erflärt, bafj ei bai it)tn §uerfannte

grtedt)t , bort ©arnifonen §u errieten unb Militär* unb ^janbeliftrafjen

§u bauen, nitfjt in oollem Umfange ausüben motte. Statfädjlid; Ratten

bie Öfterretd)ifd;en Gruppen aud; faum ben neunten Seil bei ©anbfdjaf

befe£t. 2)en ganzen „unburd;fül;rbaren, unreifen $Ian einer militärifa)en

unb oerfeb,ripoIitifd;en Sefe^ung bei ©anbfdjaf" nerbanfe man überhaupt

nur bem $i(ettantiimui bei ©rafen Slnbraffr), ber baburdj eine ,,©anbfd;afo=

pljilie' ^eröorgerufen fyabe, bie für Dfterreid; fd;on bie oerberblidbjten

folgen gezeitigt fmbe.

S)enn fie Ijabe bie Drientpolitif ber Monarchie nor ber 2Mt in

ein falfcfjei Sidt)t geftettt, it)r ben ©tempel bei ßioeibeutigen aufgebrücft,

it)r bie Maife ber §interl)ältigfeit aufgefegt. 2lufrid;tig angeftrebt fmbe

man bie Spaltung bei ©tatuiquo, bai möglicbjte 2luff;alten bei $u=

fammenbrudjei ber^ Stürfei unb bie felbftänbige (Sntrcidlung ber 23alfan=

ftaaten, bie oon jeber fremben söeoormunbung beroaljrt merben fottte.

1)urd; bie 23efe£ung bei ©anbfdjaf aber l;abe man erlieft, baß bie

$alfanftaaten fid; gegen ben oermeintltcfjen getnb, ber ftd; 3tuifd;en fie

brängte, oerbünbeten, unb bafj aud; bie Sürfei, r-on 2lngft unb Mißtrauen

erfüllt , Dfterreid; ?um £ro£, bie oon ber Monarchie fteti gefd;üt$ten

d;riftlid)en Albaner mi^anbelte unb bamit ben Eintritt ber ßrife be=

febjeunigte. Überbiei Ijabe Dfterreid), oon bem SDogma bei ©anbfcfjaf betört,

manche günftige Umftänbe unb feltene ©elegenljeiten gur „9ieftififation"

bei öfterreidjifdjen 23eft£ftanbei am Salfan oorübergeljen laffen, roeSroegen

2(b,rent()al fd;on um bai 3af)r 1902, ali er nod; ©efanbter in $eteri=

bürg mar, bai Dffupationired;t im ©anbfdjaf' aufgegeben roiffen wollte.

£ätte er ei nun 1908 auf einmal ju einer enbgültigen Sefi^ergreifung

auisubefmen gefügt, fo märe bamit nid;t nur eine frieblid;e
si(uieinanber^

fetjung mit ber dürfet faft unmöglid; geworben, fonbern ei L)ätte audj

Italien für feine 3uftimmung $u biefer Slftion minbefteni ^a(ona oer=

langt, ba fid; Öfterreid) Italien gegenüber fdjon 1887 verpflichtet f)atte,

feine ©renken auf bem Halfan nid^t ^u ertoeitern, o()ne Italien territoriale

Äompenfationen ;u geroä^ren. Dfterreid; fjätte alfo nid)t einmal bai er=

reicht, roa^ ei nadj bem 2onboner ^ongreffe ali einzige (grrungenfdjaft

betrauten fonnte: bie Autonomie ^llbanieni.
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211T biefe 2lu3füljrungen treffen inbeffen bocr) nur inforoeit ju, aU
fie fid; auf bie silnnejion 33o3men§ unb ber £erjegoroina begießen. 2)ie
sJ}otroenbigfeit biefer 2lnnerjon l;at fid; feitfyer ja flar genug erroiefen.
sJlnber<§ liegen bte SDinge jebod; mit bem aufgeben ber 3^ect)te im <3anb=

fdjaf. 25a finb fd^on bie Angaben ber ©djrift über bie 2lbfid)ten, bie

Dfterreid) bei ber (Srroerbung biefer SRec^te fyatte, offenbar irrig. SDenn

nad) Den ©arftetfungen g-ournierS (2Bie mir gu 33o§nien famen) unb

oon SSertljeimerS (@raf ^uliuö Slnbraff»), bie auf oerläf$ltd)en

Duellen berufen, fyielt man fdjon 1878 allgemein bie bauernbe Se=

feijung be£ <3anbfd;af :ftoüi=33agar für unerläfjlict)
,

füllte überhaupt bie

aitioe Salfanpolitif, bie man bamal3 einleitete, mit einiger 2lu3fid)t auf

©rfolg weiter geführt roerben. SDenn ba§ £iel biefer $olitif fonnte bod;

nur bie roirtfdjaftlidje ©ntroidlung Dfterreid)§ nad) bem Slgäifdjen Sfteere

r)in fein, unb fo mufjte ber 2Beg nad) ©alonifi unbebingt freigehalten

unb oerljinbert roerben, bafj fid) Iner gelegentlid; nationale 9Biberftänbe

oon 33elgrab unb 9?ifd) tjer rjemmenb in ben 2Beg fteßen fonnten.

35eSf)alb roünfdjte Öfterreict) — fdjon oor bem berliner Äongreffe —

,

bafe eine autonome türfifdje ^ßrooinj „2)iajebonien" mit ©alonifi aU
Ijauptftabt gefdjaffen, unb bafj unter öfterretct)ifct)er Kontrolle eine @ifen=

bafm gu biefer ^afenftabt gebaut roerbe. ©leidjjeitig foQten bie roeft-

Iicr)en 33alfanlänber burd) eine gofloereinigung roirtfcr)aftltcr) mit Dfterreid;

oerfnüpft roerben.
t

$>n ben auf bem Äongreffe gefdjloffenen Vereinbarungen

behielt ftd) bann Öfterreid) aHerbingS nur ba§ 9tedjt oor, im ©anbfdjaf,

beffen $efi£ ben SBeg nad) ©alonifi fiebert, ©arnifonen gu galten unb
s3){ilitär= unb ^»anbelgroege gu errieten, £)afj man e§ babei inbeffen

nidjt für alle Reiten beroenben laffen rooffte, beroeift bie Statfadje, bafj

fdjon oorljer mit 3Rufjlanb ein geheimes Slbfommen gefdjloffen roorben

roar, in bem ftd) biefeS oerpflidjtete, „feinerlei ©inroenbung gu ergeben,

roenn infolge etroaiaer au§ ber türfifdjen Verroaltung entfterjenber Üftif3=

rjeHigfeiten Dfterretd)=Ungarn gegroungen fein roürbe, ben ©anbfdjal' oon

;j?0öi=33agar ebenfo enbgültig gu befetjen roie ba€ übrige SBoSnien unb

bie ^ergegoroma".

&$ ift nun einleudjtenb , bafj nidjt Stnbraffng „^Dilettantismus"

allein folgen fielen guftreben fonnte. SRilitärifdje Greife, fjinter benen

angebltd) (Srgljergog 2lI6recr)t ftanb, äußerten oielmeljr fefjr balb, nad)

ber 33efe|ung 23o3nienS unb ber i>ergegorotna fogar ben 2Bunfd), nidjt

nur ben gangen <2anbfd)af enbgiiltig gu offupieren, fonbem felbft bis

nad; ©alonifi oorgubringen. 2(lle 2öelt erroartete baljer fd;on bamalS

einen SSormarfd; ÖfterretdjS „au dein de Mitrovitza". 2Wein bie

©djroierigfeiten roaren allgugrofs. %lid)t blojj in Ungarn, and) oon ber

93iel)rb,eit ber öfterreid)ifd)en 33oIf'Soertretung roar lebhafter üfi>iberftanb

gegen foldjc $Ra{3nab,men gu erroarten, unb überbieS roar gu befürchten,

ba^ noct) größere militärifd;e unb finanzielle Gräfte, aU jur ©efe^ung

33oenien§ notroenbig geroefen roaren, in Slnfprud) genommen roerben

müßten, um Ijier gum $\ek gu gelangen. 3)cnn e§ roar bamit ju red;nen,

ba^ ein fold;eg 3?orgef)en nidjt nur oon ber dürfet al§ ^rieg^erflärung

angefeb.en unb in ^Jlagebonien , Dftrumelien, (Serbien unb -SRontenegro

al§ 3 e'^en 5um Slbfad oon ber £ürfei betrachtet roerben roürbe, fonbem
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bafe ftcfc aud) 9tußlanb bewogen fügten würbe, in ben Streit einzugreifen,

um fo in ben 93eft£ oon ßonfiantinopel ju gelangen. SDaS aber mußte

oermieben werben, unb beSljalb begnügte man fid; mit ben ber Monarchie

am ^Berliner Äongreffe juerfannten 9ied)ten, bie immerhin bie Gsifenbafjn-

oerbinbung nad; Salonifi fieberten, baS „2IuSfalltor nad; bem Orient"

offenhielten unb eS Dfterrcict) ermöglichten, bei einem etwaigen ,3ufammen=

fturje ber Surfet in unmittelbarer «Rctye beS Sd;aupla£eS ju fein unb

bie ^ntereffen ber Monarchie bort ju wahren.

liefen Stanbpunft oertrat aud; Äaifer grang Sofef, ber bereits

Zur 3eit, als ber berliner Kongreß nod; tagte, bie 9cotmenbigfeit ber

Öefe^ung beS Sanbfdjaf wol)l erfannt tjatte. Stnbraffn aber Ijielt biefe

gerabeju' für eine 33orauSfe£ung bei enbgültigen 23eft$eS oon SoSnien

unb ber Herzegowina. 2ßürbe man einbefennen — fdjrieb er bamalS —

,

baß wir unfähig ober nierjt entfcf;loffen feien, einige ©arnifonpunfte am

2im ju befe^en, fo Ijieße baS erflären, bafj wir aud; SoSnien auf bie

Sauer nidtjt galten fönnen. 9cur burd; bie öfterreicjjifcljen ©arnifonen

im Sanbfdjaf fonnte nad; feiner Stnfidjt bie Sereinigung oon Serbien

unb Montenegro unb bamit bie Silbung eines flamifd;en ©roßftaateS

oerl;inbert werben, ber nidjt bloß Öfterreid; militärifd; unb wirtfefjaftlid;

oom Meere unb oon ber 93erbinbung mit bem Orient abgefperrt t)ätte,

fonbern aud; „naturgemäß ejpanfioe SBirfung nad; SoSnien unb SDalmatien

entwideln mußte".

©S ift nun allerbingS wol;l möglid;, baß bie Sefefcung beS Sanb=

fd;af burd; Dfterreid; — wie „SripliziffimuS" bebauernb bemerft — in

ber Sürfei unb namentlid; in ben Salfanftaaten Mißtrauen wedte. @in

ftarfeS 2BoHen finbet immer SQBiberftanb, unb nur wer fid; ftetS befdjeibet,

ift überall beliebt. 2lHein wenn Dfterreicr) bie angeftrebten giele er=

reiben unb fid; für alle g-äfle — aud; für ben galt beS 3ufammen--

brudjeS ber dürfet — ben 2Beg jum &gäifd;en Meere fiebern wollte,

burfte eS eben nidjt oor jebem Stirnrunzeln jurüdfdjreden unb mußte

ben Sanbfcfjaf fo lange wie nur irgenb möglid; galten. Senn bie

wid)tigften unb natürlichen ^erfeljrSlinien , benen immer unb überall

aud; bie wirtfdjaftlidjen unb politifdjen Seftrebungen ber Staaten gu

folgen pflegen, weifen Öfterreid) weber über bie 2llpen unb ben $arft

nad) ber Ieicf)t abfd;ließbaren Slbria, nod; längs ber Sonau an baS nod;

abgefdjtoffenere Sd;warze Meer, Sie führen oielmeljr auf bem alten

£eermege über Seigrab nad; Salonifi unb ^onftantinopel. Senn t)ier

ge^t bie natürliche ftortfefcung ber Sonauftraße in ben Orient, bie freilid;

oon öfterreid; nur bcfdjritten werben fann, wenn bie Sübgrenje Ungarns

gefiebert ift. Sie Sonau allein bietet ba Ijeute feinen genügenben

Sd;ut> mel)r; fie bebarf bringenb eines 93orlanbeS, wie eS ©aligien für

bie ßarpatbjen im Sorben ift.

Ob nun 1908 tro£ aöebem ganz groingenbe ©rünbe nötigten, ben

Sanbfd;af unb bamit ben 2öeg nad; Salonifi , fowie bie Sid;erung ber

Sübgren^e Ungarns aufzugeben, wirb erft beurteilt werben fönnen, wenn

bie biplomatifd;en 2lften aus jenen Sagen ber $orfd;ung zugänglid; fein

werben. Sie ©rünbe, bie „SripliziffimuS" bafür anführt, wirfen einftweilen

nid;t überzeugenb. Senn felbft wenn eS bamalS wegen beS Sanbfcfjaf
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gu einer friegerifdjen 2tu3einanberfe#ung mit ber Stür!ei gekommen roäre— roa§ nidjt feljr roaljrfd&einlidEj ift — , fo roäre beren günftiger 2lu§=

gang für DfterreidEj faum groeifeUjaft geroefen, unb roenn bann auclj nod;

Stauen S3aIona »erlangt unb erhalten Ijätte, fo roäre bamit bocfj roenigfteng

ber für Öfterreid; roeit roid;tigere $ugang 3"™ 2tgäifd;en Meere ein für
allemal erfauft geroefen. Ungern genug fat) ja bamal§ bie öeoölferung be§

©anbfd^af bte Dfterreidfjer abgießen, unb mancher öfterreicb,ifd)er Seeoffizier

unb Matrofe fann baoon ergäben, roie oerrounbert man furg oor 2lu§*

brud) beS ÖalfanfriegeS felbft in ©alonifi roar, al§ ein öfterretcr)tfcf>es

$rieg£fd;iff, ba§ man gur Sicherung längft erroarteter öfterreicr)ifc^er 2ln=

fprüdje borten gekommen roäb,nte, ben |»afen roieber »erliefe.

$se£t fdjeint e§ freiließ müfjig gu fein, all biefe fragen ju erörtern.

SDenn ber ©anbfdmf rourbe nun einmal oon Dfterreicfj aufgegeben, ba§
Slugfalltor gefdjloffen, unb (Serbien unb Montenegro ^aben ftd) fel>r be=

eilt, fefte ©d^ranfen baoor aufjuridjten. Sluct) bie £änbe füllte man
bereits, bie begeb,rlid£) über bie ©djranfen fyinroeg nad) 23o§nien unb
SDalmatien langten. sJton erroeift e§ fidr) flar, bajj ÖfterreidE)3 3«f«nft im
Orient, ja bafc oielleidSjt feine SBerbinbung mit bem freien Meere baoon
abfängt, ob fünftig bie 2lnfid)ten be3 „Dilettanten" Slnbraffn fiegen

roerben, ober ob e<§ bei ber ©ntfagunggpolitif be§ ©rafen $ljrentl)al

bleibt, bie oon „Sripligiffimug" in ber trorliegenben ©djrift fo eifrig,

aber roenig glüdlid; »erfochten rourbe.

©w»8 Sultug SBungel
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ßingefanbfe 93üd)er
— big @nbe ^ärj 1915 —

1« ©rutffachen amtlichen Ctyarafterä (Staaten unb 6elbfts

t)cttt»altung^Br|)cr)

©eutfefcer ßanbnnrtfdjaftSrat* Berlin 1914, £eutfd;er 2anb*

u>irtfd)aftgrat. gr. 8°.

Überfiel ü6er bie amtlidjen «IRafjregeln roäfjrenb beg ßriegeg, bie

für 2anbtoirtfd;aft, SSoIfgernäljrung unb Verpflegung oon §eer unb

Marine befonbereg ^ntereffe b/iben.

©ritte 2luggabe: 81. Suli big 15. ©ejember 1914, 310 ©.

©rfter «Rac&trag, 16. SDejember 1914 big 15. Januar 19 i 5/ i 60 ©.

Sroeiter
'

sJlad)trag, 16. Januar big 25. gebruar 1915, 209 ©.

6tatiftifd)e$ 3af>rbuc^ für bag Äigreidj <5ad)fen» 42. Safjrg.

1914/15. 2)regben 1915, G. £einrid). gr. 8°. 362 ©.

Äönigltd) Säd)ftfd)er SftormaWalenber für bag Saljr 1916 mit

aftronomifdjen, firdjlidjen unb bürgerlichen 9Ritteilungen, bearbeitet

oon ©uftao Hoff mann. |>eraugg. oom ®gl. ©ädjf. ©tatift.

Sanbegamte im Januar 1915. SDregben 1915, ©. ^einrieb,. 8°.

67 ©. 1 m.
©tatifttfe^e Mitteilungen über bag ©ro^erjogtum 33aben.

£eraugg. oom ©rofjb,. Sabifdjen ©tatifttfdjen Sanbegamt. gr. 8°.

Stattitufy 1914/15. 3ä&rlid& 12 «Wummern = 3 «Ulf.

9?eue golge, 33anb VII, II. ©onbernummer unb SDegember.

= VIII, Sanitär unb gebruar.

®efd)äft$berid)t beä @rof#ersoglicf) "Babifc^en SOtfmfteriuntS

be3 3nnem für bie £at)re 1906—1912. ßtoeiter 23anb. ßarlg=

rub,e 1914, gerb. Tiergarten. Sej. X u. 829 ©. u. 1 ßarte.

(®roft - Berlin*) £>ie ©runbftüdgaufnafjme oom 15. Dftober 1910

foroie bie 28ol)nungg= unb Seoölferungg^ufnalmte oom 1. SDeg. 1910
in ber ©tabt Berlin unb 44 sJiad;bargemeinben. ^eraugg. oom
©tatiftifdjen 3tmt ber ©tabt ©erlin. Berlin 1914, fktttfammer &
gjiüfjlbrecbj. gr. 4°.

1. 216t. ©tabt Berlin, 2. £eft. 2)ie Slufnalnne ber bcroolmten

SBo^nungen unb Haushaltungen oom 1. SDejember 1910. 122 ©.

93re^laner Gtatiftit öreglau 1914, SWorgenftern, Verlaggbud)l)blg.

gr. 8<>.

33. Sanb, 1., 2. u. 3. £eft.

9ftonatSbencf)te be$ (5tatiftifcl)en $ltnte$ ber ©tabt Königs-
berg u ^r* ÄontgSberg im 4/1 5. ^elbftoerlag. 4°.

XXII. IJafyrgang 1914, ^ooember, SDejember.

XXIII. = 1915, Januar.

@$moUetä 3al)r6ucf) XXXIX 2. 34
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Q3crtoa(tUttö^bcric^t bei SWagtftratS ber Äönigl. £aupt= u. 9ieftbens=

ftabt 'Sreälau für bie bret 9?cdmungsjaljre 00m 1. 2lpril 1910 bis

31. 2Kära 1913. 93re§lau 1914, ©ra&, Sart^ & So. 4°. 786 u.

882 ©. geb.

Startfftfdje 3af>re3überftd)ten ber ©tabt granffuri am SBlain.
grantfurt a. 3R., 3. 3). ©auerlänberS «erlag, gr. 8 U

.

2lu$gaoe für ba$ 3<tt> 1913/14. 152 ©.

<5tattftifd)e 2ftonat$bend)te ber ©tabt fietyaia,* £erausg. 00m
©tattftifdjen 2lmt. Setpjig 1914, ©elbftoerlag. 8°.

VI. 3<u)rg. 1914, 3lt. 10—12 (Dftober, «Rooember, ©ejember).

6tatffrtfd)e$ $lntt ber ©tabt $ftain$* $)er SBofyningftnartt in

9ftain5 im SDejember 1914.

Statifttfd)e 3ftonat£be«cf)te ber ©tabt 6trafeburQ* £eraugg. 00m
©tattfttfdjen 2lmt. Strasburg 1914, 2R. 2)u sIRont=©d;auberg. 4°.

XVI. Safjrgang 1914, Wv. 10—12.

9?ec^ttUttö ber ©tabt (Strasburg für ba3 9kd»nung§jab> 1912.
©trafjburg 1914, Glfäfcifdje ftrucf* u. 23erlag3anftalt. 4°. 279 ©.

Öfterreict>ifd)e ©tattfitf. Söien 1914, ß. Ä. £of= unb ©taats=
brucferei. gol.

9?eue golge, 1. 33anb, 3. £eft: ©ic ©rgebniffe ber Soßgjä^Iung
Dom 31. ÜDegember 1910.

SDie 2llter§= unb gamiUenjtanbSgUeberung unb 2lufent£)alt§bauer.

119 ©.

£ &. «JHrbettSftattftifdjeS Sltnt, ©ifcungS^rotofolIe bes ftänbigen

2lrbeit3rate3 1913 u. 1914. 33. bi§ 35. ©t$ung. SBien 1914,
ß. ß. £of= u. ©taatebrucferei. gr. 8°. 224 ©.

3Me SlrbeitSeittfteUmtöen unb $lu$ft>emrogen in Öftcrrcic^
toäln-enb be§ 3a^rc8 1913, b>rau£g. ootn ß. Ä. 2tr6ett§ftatifttfd^cn

Sttnte im #anbelSminifterium. SKHen 1914 , Sllfreb ftölber. 2ej.

138 ©.

5)te fottefttt>en $lrbeit£= unb £otynt>erträöe in Öfterreid),
2lbfd;lüffe unb Erneuerungen bei SaljreS 1912. |>erau3g. nom
R. ß. 2lrbeit§ftatiftifdjen 2lmte im £anbelSminifterium. mm 1914,
Sllfreb £ölber. 8°. VIII u. 358 ©.

«Bulletin ber ©tabtbibliotb,ef tum «Bubapeft* 1914. 8. ^aljrgang.

9lr. 3—6.

Sütfttetlunöen bei kantonalen ftattftifcfyen 93nreauö* Sern

1915, 21. granefe. 8°.

3ar,rg. 1914, 2ief. IL: Sanbmirtfdjaftlidje ©tatiftif be§ ßantonS
33ern für bie 3ah,re 1912 unb 1913. 83 ©.

6i>eriae$ officießa Statiftit ©ocialfiatifttf. ©torf§oIm 1914/15,

«P. 21. 9?orftebt & ©öner. 8°.

SDen offentliga arbetgförmebltngen i ©oerige 1902—1912 an

K. ©ocialftrjrelfen. 232 ©.
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6t>cngeö offtcictta Btatiftit (ftortfefcung).

2trbetartiIIgang, arbetsttb od) arbet3lön inom ©oerigeg jorbbmcf

ax 1913 ao ß. ©ocialftgrelfen. 119 ©.

ÜMeftioaotal i ©oertge är 1916 ao ©ücialftnrelfen. 137 ©.
Santarbetarnaä arbetö= od; löneförljaflanben inom olifa bngber

od; a tnpißfa lantegenbomar ao $. ©ocialfinrelfen. 412 ©.

<3ociala ^ÖZcbbclattbcn» Utgifna ao $. ©ocialftorelfen. ©tattfttfa

ÜWebbelanben. ©toctyolm 1914/15, «ß. 21. «Rorftebt & ©öner. 8°.

©er. F., Scrnb VI. 1914, 9Rr. 11 u. 12.

- F., = VII 1915, . 1 u. 2.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabelle.

Ufficio trattati e legislazione doganale. Roma 1914/15, Tipo-

grafia Cooperativa sociale. 2ej.

Bolletino di legislatione e statistica doganale e commerciale.

Anno XXX. 1° e 16 dicembre 1913.

XXXI. 1° e 16 gennaio 1914.
- XXXI. 1° e 16 febbraio 1914.
- XXXI. 1° e 16 marzo 1914.
- XXXI. 1° e 16 aprile 1914.
- XXXI. 1° e 16 maggio 1914.
- XXXI. 1° e 16 giugno 1914.
- XXXI. 1° e 16 luglio 1914.
- XXXI. 1° e 16 agosto 1914.

XXXI. 1° e 16 settembre 1914.

Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabelle.

Ufficio trattati e legislazione doganale. Roma 1914/15, Tipo-

grafia Nationale di G. Bertero & Co. Sej.

Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione.

dal 1° gennaio al 31 agosto 1914.
- 1° - 30 settembre 1914.
- 1° - - 31 ottobre 1914.
- 1° - - 30 novembrel914.
- 1° - - 31 dicembre 1914.
- 1° al 31 gennaio 1915.

1° gennaio al 28 febbraio 1915.

Ministero delle Finanze. Direzione delle tasse sugli affari.

Roma 1914, Tipografia cooperativa Sociale. 2ej.

Bolletino di statistica e di legislazione comparata.

1913/14. Anno XTV. Fascicolo IV.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione

generale della statistica e del lavoro. Ufficio del censimento.

Roma 1914, Tipografia Nazionale di G. Bertero. $ol.

Censimento degli opifici e delle imprese industriali al

10 giugno 1911. Vol. IV: Dati analitici concementi il numero,

il personale e la forza motrice di tasse le imprese censite.

(Tav. IV.) XI u. 523 ©.
34*
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Ministero delle Finanze. Direzione generale delle gabelle.

Ufficio trattati e legislazione doganale. Roma 1914, Tipografia

nationale di Gr. Bertero & Co. ^ol.

Movimento commerciale de Regno d'Italia nelP anno 1913.

Parte prima : Annalisi di commercio , tavole riassuntive,

tavole analitiche. CCXLVII u. 610 ©.
Parte seconda (Vol. I) : Movimento per passi die prove-

nienza e di destinazione (passi europei). 671 <5.

Institut International d'Agriculture. Rome 1914, Imprimerie de

llnstitut. gr. 8°.

Annuaire international de legislation agricole, IHeme annee,

1913. VIII u. 1113 @.
Annuaire international de statistique agricole 1911 et 1912.

XXXIV u. 622 ©.

2» ©tutffadjen öon 3lrbeit$nad)te>eifen , ©enoffenfc&aften,

i>anbel$=, ©etoerbe», 5>anbtt>etfei> unb ßanbh>irtfd)aft$»

famntent, ®en>erft>emnen, anbeten SlrbeitSöertretungen;

©cfdr>äftöbericl)te t>on getneinnüijigen 3nftituten unb (£r-

tt>erb$gefettfd)aften

SDttttettungen ber ^janbelsfammer ju Berlin. Serltn 1915, <5eI6ji=

nerlag. 8°.

13. Jab,rgang 1915, 3lx. 1, 2 u. 3.

"SRitteUungen ber £anbel<3fammer 93redtau« |>eraugg. non G. (5.

SRiefenfelb unb §. ^renmarf. ^Breslau 1914/15, ©elbftöerlag

ber Kammer. 8°.

XVI. Jab,rg. 1914 . ^r . 12 .

XVn. Safrg. 1915. «Rr. 1/2.

3<ri)re3berid)t unb SDMttettungen ber £anbel3fammer ju &dliu
1914, £eft 1 u. 2. Mn 1914, «W. $u^ont=6d)aubergfd)e 33ud>=

Ijanblung. gr. 8°. ©. 1—72 unb 73—279.

•SDtttteUungen ber ©eroerbefammer ©reiben, £>eraugg. oon ber

©eroerbefammer Bresben unter »erantroortlidjer ©djrtftleitung ifyree;

©nnbttuS §anä ßluge. ©reiben 1914. 8°.

1. Jaljrg. %iv. 6. -Koüember/SDeäember 1914.

2. Jafjrg. Wx. 1. Januar/Februar 1915. 26 ©.

Mitteilungen ber £anbelgfammer ju 3ittau* 3. Jaljrg. ÜRr. 1.

^ebruar 1915.

&ricg3bcrtd)tc ber £anbel3fammer für ben ÄroS "aftamtfyeitn.

©elbftoerlag. 8°.

1914/15. 9Zr. 3. (3)e8«nber/Januar.)

(SuutUtarifcfyer 93eric^t ber $anbels= u. ©eroerbefammer in 93rünn
über bte gefd)äftlid;en SBerljältniffe in iljrem Öegtrt'e roäfjrenb be£

Saures 1914. Srünn 1915, ©elbftoerlag. 8°.
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JÖattfa ' "Bunb* Mitteilungen unb Diadjrid^ten ber ßrieggjentrule für

#anbel, ©eroerbe unb £>anbroerf. öerlin 1915, ^ermann ÖÜger.

4°. ©injelnummer 0,25 3Wf.

%lx. 5. (Srfte ^anuarnummer 1915.

3ir. 6. ^roeite - 1915.

•ftr. 7. Srfte gebruarnummer 1915.

«Rr. 8. ^roeite * 1915.

§Rr. 9/10. ßrfte u. jroeite SRärgnummer 1915.

93ettd)t ber §anbel3-'£od;|cbule 2ttamtt)etm über ba§ SBinterfcmcfter

191415. ©a§ erfte ÄriegSfemefter. §auptfäd)licr; für bie $riegg=

teilnefymer crftattet r-om beseitigen «Reftor ©. sJi i d l i f d). Mann*

heim 1915. 8°. 23 ©.

i>atnbur8ifd)e$ ^olomalinftitut 3)ic äentraliMe bes £am=

burgtfdjen ftoloniaünftituts. (©onbera&brud au§ bem 53erict)t über

baä fechte ©tubicnjabjr 1913/14.) Hamburg 1914, Sütde & SBuIf.

8°. 15 ©.

5>atnburgtfd)e$ ^oloniaUnftitut»
^rattfc, ö. : Script über ba§ fedt)fte ©tuöienjabr.

©tu^ltnann: 53erid)t über bie (Sntnndlung ber gentralftette.

Hamburg 1914, Sütfe & SBuIf. gr. 8°. 60 ©.

^Ifabcmic für fommunale SCerroaltung in ©üffelborf. Vorträge ber

kommunalen 2öocr)e 1914. Süffeiborf 1914, ©d>mi$ & Dlber£.

4°. 130 ©.

93erbanb beutfd)er ©täbteffatiftifen Serhanblungsberidjt über

bie am 26. u. 27. ^uni 1913 in Breslau abgehaltene XXVII. ßon=

ferenj ber 23orftänbe ©tatiftifcber 3(mter beutfcber ©tobte.

9iad)rtd)tett auä ber fostalen ^rbeitSöemetnfctyaft.

9fr. 5, 3Rärj 1915.

3etltral--5lrbcit^narf)toei^ für ben Sejirf ber ÄreiShauptmannfcbaft

©reiben» ©reSben=ÜR. Ii»l5, S. ^einrieb, gr. 8°.

fünfter ^arjre^bericr)t, erftattet r>om ©efdjäftsführer ©raad. 65 ©.

Äricgöfc^riftcn be3 ^atfer -- Sßttyetm -- ©ant herein ber ©ol=

batenfreunbe. Berlin W. 35, SSerlag ®amerab)cbaft. 8°.

£eft 1. 6cf)äfer, SHetrid): ©ein ober 9ttc&tfem? SeS

2)eutfchen «Reiche« ©dndfalsftunDe. 32 ©. 80 «Pf.

£eft 10. .öerftter, 5)eittrid): 2Bas haben Belgien unb Jran!=

reich, in ber Slrbeiterfürforge geleiftet? Q3oge(, SBaltfjer: Sie

beutfebe £anbelSfd)iffahrt tmßriege einft unb jefct. ©. 18—48. 30 «Pf.

Greenwich House. The Co - operative Social Settlement Society

of the City of New York. Incorporated 1902. Tliirteenth

anuual report. 48 ©.

3öt)tC^bcric^t ber $reu{$ifd;en Gentral 23obenfrebit=
s
.>lftiengefellfcbaft in

^Berlin für 1914. 45. ©efcbäftgjahr.

33at)erifd)e £anbtt>irtfd)aff$battf in gORüncfjeiu 53erid)t über

bai 18. ©efebäftsjahr 1914. Mündjen 1915, Dr. SlMlbfche
s
-üucbbr.

4°. 23 ©.
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Stuttgarter ©etoetbefaffe* Stuttgart 1915, Stuttgarter Bereinl-
Bucrjbrucferei. 4°.

©efdjäftS Beriet für bas jroetunbbreifcigfte ©efdjäftSjafjr, 1. Januar
h'x§ 31. Sejember 1914, jum Vortrag in ber ©eneraloerfammiuna
am 12. 2lpril 1915. 8 ©.

Bericht ber Dtbenburgifcr^en ©par- unb Set^banf gu Ölbenburg über

bag ©efd)äft§jar,r 1914.

S)\)potfytUnbant in Hamburg» 3atrre§berid)t. 44. ©efdjäftSjafrr

1914.

3af)rbud) beä 9?eid)$öerbanbe$ beutfc&er ^onfuutöereine e*2K
(Srfter ^a^rgang, 1914. #erau3g. im auftrage beS Borftanbeö oon
$eter ©d)ad\ @öln=9)iülrjeim 1914, Verlag bei 5Heitf;guerbanbe6

beutftfjer Äonfumuereine. 8°. 224 ©. u. 3 Safein.

Compte rendu du Conseil d
1

Administration de la Premiere Societe
de Credit Foncier Roumain de Bucarest pour l'annee 1914.
Bucarest 1915, Imprimerie Professionelle. 4°. 39 ©.

3* «Srucffadjen t>on ©efeUfcfyaften ufnn

Vorträge oer ©etye -- Stiftung ju ©reiben. Seipjig u. treiben
1915, 33. ©. Seubner. 8°.

VII. 33b., 1. £eft. 'Sucher, ^art: Sa3 ftäbtifdje Beamtentum
im Mittelalter. 22 ©. 80 <J3f.

VII. 23b., 2. £eft. Stieba, <2Ö*: ßrteg unb ©ojiaipoltttf.

Vortrag, gehalten am 28. 9?ooember 1914. 32 ©.

Schriften be3 Vereins für Sozialpolitik Münzen unb 2eip*ig

1915, Suncfer & .öumblot. 8 U
.

Unterfucfmngen über $rei§btlbung. 216t. A. : $rei3bUßung für

agrarifdje (Srjeugniffe, IjerauSg. oon 10t. ©ering.
139. Sb. ©ebiete ber intenfben Sanbroirtfdjaft, V. Seil. Ätofe,

2öalttyer: Sie gieifdjoerforgung ber ©tabt Münzen. VIII unb
112 ©. ©et). 3,40 mt

Unterfudjungen über ^onfumoereine. ^erausg. oon £. Sinei
unb m. EHIbranbt.

150. 33b. Sie $onfumoereinöberoegung in ben einzelnen Sänbern,

I. Seil, (£affau, $fy» O. : Sie $onfumoerein§beroeaung in ©rofj=

britannien. XXII u. 230 ©. 6 ÜKt.

Schriften ber ©efeflfdjaft für Sojtale Reform. Ortsgruppe

^erlitt, Sena 1915, ©uftao $ifd>er. 8°.

£eft 5. ^rau£, Siegfrteb: Sie ^ürforge für bie $rieg§=

inoaliben. Bortrag. 19 ©. brofdj. 30 «Pf.

Schriften ber Snternationalen Bereinigung für gefeijitc&en

$lrbeiterf(i)ut$. §erau3g. r>om Bureau ber Bereinigung, ^ena
1914, ©uftau §ifdjer. 8°'.

9ir. 9. 3roei Senffdjr.ften j$ur Borbereitung ber jtoeiten inter-

nationalen 2lrbeiterfa)u§fonferen3 oon Bern 1913. VIII u. 152 ©.
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«attifteiiungen ber ©efeafäafi für &nrtfd)aftlid)e SluS-

Mlbung* oena 1915, ©uftao ^ifc^er. 8°.

9ieue golge, £eft 7. 33ertl)Oib, ^«t <£.: Unterfud)ungen

über ben ©tanbort ber SRafdjineninbuftrie in ©eutfdjlaitb.

SMturtmnb beutfcfjer ©ele^rter unb ^ünffler. Öerfin 1915,

Kgl. SJ5reu§. 8lfaöemie ber üBtffenfdjaften. 8°.

Scfyröbter, (£: 3)ie ©tfeninbuftrie unter bem Kriege.

9tteffer, 3.: 2)er Erfolg ber beutfd;en Kriegsanleihe. @in

Seitrag gut finanziellen Kriegsrüftung beS beutfdjen SSotfeS.

O&erftgt ooer bet Kongelige SDanefe JßibenffabemeS ©elffab ^orfjanb=

linger. Kjöbenljatm 1915 , 2lnbr. gerb. #0ft & ©0n. 8°.

1914. 9tr. 5 u. 0. 2 Kr. 10 8re.

1915. 9fr. 1. 1 Ar.

4* 3citfc^riftett ; periobifdK <£rfdjeutungen ; ©ammeltoerte,

Slrbeitäred)** ^aljrbitd) für ba» gefamte Sienftredjt ber Arbeiter,

Stngefteüten unb Beamten. §erau#g. non ^einj ^ottfyoff unb

£ugo ©in^etmer. Stuttgart 1914, 3. §efj. 4°.
"

1. Sa&rg. £eft 3 u. 4, ©ejjember 1914. Kriegs^eft: SDie @in=

roirfung be§ Krieges auf ba3 SIrbeitSuerfyältniS in 3}eutfd)lanb unb

im 2TuSlanbc. ©. 113—176. 3 «Ulf.

$lrd)i» für Frauenarbeit %m auftrage beS Kaufmann ifdjen $er=

banbeg für roeiblidje Slngeftcttte @. 5B. (jerauSg. non 3. O i 1 6 er =

mann. 33erün, SBerlag'b. Kaufm. SSer6. f. roetbl. 2lngefteßte @. 35.

8°. Srofa). Sä^rlid? 8 SJtf., (ginjclfcft 2,50 3Rf.

Sanb III, £eft 1. 80 ©.

^rc&it) für grauenrunbe unb Gcugentt £erausg. uon 3)iar.

§irfd). Siförs&urg 1914, 6. Kabi^fd). gr. 8 U
.

1. SJanb, 3. §eft. ausgegeben am 10. Dttober 1914. ©. 271

bis 500. ^bonnemeniSpreis" für ben 53anb 16 -äftf.

Beamten = 3afyrbud). £erau§g. oon 31 1 b ert galtenberg unb

£einj «Pott^off. Stuttgart, & §efc. 8°.

^ab,rg. 1 , |>eft 3/4. 2)e*ember 1914. KriegSnummer : Unfere

«Beamten unb ber Krieg. 6. 65—102. gäfjrl. SesugSpr. 5 sDcf.,

©injelpr. 2 üKf.

Biblioteca dell' insegnamento commerciale e professionale. Torino

1915, S. Lattes & Co. gr. 8°.

Segre, Arturo: Manuale di storia del comrnercio. Vol. seeundo.

Della rivoluzione francese ac giorni nostri (1789— 1913). 513 ©.

©eutfdje Arbeit. "JJtonatsfd&rift für ba§ geiftige Seben ber $>eutfdjen

in 53öb,men, tjeraugg. oon ber ©efellfdjaft ^ur görberung beutfdjer

©iffenfdjaft, Kunft u. Siteratur in Ööbmen. ^rag u. Seip^ig 1914. 4°.

14. 3ab,^g«n9/ O eft 1
—

"»•

©eutfcfyer ^lu^ctt^anbcL 3eitfdt)rtft beö ^anbeleoertragöoereinS.

3deb. SJtar. 9{ifcfd)e. Berlin 1915, Sic6t>eit & Riefen, gr. 4°.

12 9ir. = 6 m.
XV. 3ab,rgang, 9fr. 1, 2, 3 (Januar, gebruar, «Wärj).
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3)etttfcf>e iSriegSfc&riftetu S3onnl915, 21. Marcus & @. 2Beber. 8°.

6. £eft. SBtebettfelb , &UVti 25er ©inn beulten kolonial-

befi^eg. 36 ©. 80 «Pf.

©eutfd&e Sieben in fdjtoerer 3eit. Berlin 1914, Garl £eumanns
Verlag. 8°.

12. ßi^matttt, 'ÖertfMb: ßrnft o. SBilbenbrud} unb ber natio

nale ©ebanfe. 30 ©. brofd).

<£lfafc £otf>rittgtfcfye ^utturfragetu §eraugg. oon ber (Slfafc

Sot^ringifd^en Bereinigung. Strasburg. 8°. ©et), ©m^etpreis 80 5ßf.

^afjreSpreiS 4 «Ulf.

4. 3ab>gang, 5. £eft. 3uli 1914.

§He ©etoerffcfyaft. 3ettf«^rtft jur Vertretung ber roirtfdjaftlidjen

unb fojialen ^ntereffen ber in ©emeinbe= unb Staatsbetrieben be=

fdjäftigten Arbeiter unb Unter = Slngefteßten. Drgan be§ 33erbanbe3

ber ©emeinbe^ unb Staat3arbeiter. Berlin 1915. 4°. Viertel'

jäb>lid) 2 Wlt
XIX. Safjrgang 1915, «Jtr. 1—15.

5)<wtbbud) beä tommunalen 93erfaffung3* mtb QSertoaltungä«
re$te$ in ^reufjetu §erau§g. oon ©tier = ©omlo. Dlben-

bürg i. ©r. 1915, ©erwarb ©talltng. gr. 8°.

Lieferung 2. ©. 161—320. Sieferung je 4,50 3Jtf. brofdj.

2 Bänbe get). 54 2)if., geb. 64 3Rf.

3nternatiottaIe $ftottat$fdjrtff für QBiffenfdjaft , Äunft unb
Secfytttf* Segrünbet oon ^riebrid) 211 1§ off. Seipgig * Berlin

1915. 8°.

%al)tQ. 9, £eft 8, 15. ÜKärj 1915.

^rieg Utlb Sölrtfcfyaft. ^riegSljefte be§ 2Ird)io§ für ©ojialtoiffen*

fdjaft unb Sozialpolitik %n Verbinbung mit SB er n er Sombart,
2Raj äöeber unb 9t ob. «DtidjeU fyeraulg. oon (Sbgar $5 äff 6.

9ieb.=Setr. @mil Seberer. Tübingen 1914, 3. 6. 33. ÜRo&r

(«Paul Siebecf). gr. 8°.

1. £eft. ©. 1—266 im Abonnement u. einzeln 6,70 9Jtf.

2. = = 267—509 = = = 6,50 -

5Srieg$t>orrräge ber ilntoerfttät fünfter u <2B* fünfter i. 2B.

1915, Sorgmener & 60. B. 8°.

11/12. <}Mettge, 3o&atm: SDer ßrieg unb bie VoliStoirtfdjaft.

200 ©. 1 3Äf.

9JZann^citner 5>od)fd)ul'6tttbien, §erauig. oon Slltmann,
Blauftein, @nbre§, @rbel, ©aufer, ©eiler, 3uäen =

Berg, Sanbmann, «Jiitflifdj, «J3rö r)l, Stumpf, Sdjoü,
©d)röter, üffiimpffjeimer. 9)tannfyeim, Berlin, Seipjig 1914,

$. Bengfyeimer. gr. 8°.

Sanb 2. (5d)ioeffer, Robert: 3)ie fonfumgenoffenfd)aftlid)e

©üteroermittlung, ifjre £edE)nif unb roirtfdjaftlidje Bebeutung. SJtit

oergleidjenben Betrachtungen über ben enoerbSmäfjtgen üffiarenoertrieb.

217 ©. 4,80 mt.
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3ttünd)ener 93olfönmtfrf)aftUd)e 6tubten* §erau$g. rem Sujo
Srentano unb 2BaItl)er 2o£. Stuttgart unb Berlin 1915,

3. ©. Gottafdje 33ud;E). «Rad^f. 8°.

133. ©tüd. 9fttd)el, (grtotn: «arja^ung unb Ärebttoerfe&r

in £anbel unb ©eroerbe in bei- $roüinj $ofen. VIII u. 91 ©.

©et). 3 W.
134. ©tücf. Sfdjarner, 3» triebt* *>* ® ie ©taatgfteuern

beg ÄantonS ©raubünben in neuer unb neuefter $eit (1838—1913).
XII u. 223 ©. ©et). 6 9JW.

135. ©tücf. 3fatyf 5>arrt): SiberaliSmuS unb Arbeiterfrage in

«Belgien (1830— 52). XVI u. 102 ©. ®ef). 3 W.

2lu$ Vlatuv Uttb ®eifte$tt>elt« Sammlung roiffen[cfjaftlicfj=gemein=

»erftänblidjer ©arfteüungen. Seipjiq u. Berlin 1915, 53. ©. Seubner.

12°. Sbc|. ge§. 1 3Hf., in 2rob. geb. 1,25 ÜRf.

476. 33bd> £eCfa>i0, albert : SJcoberne ßriminaliftif. VIII u.

104 ©.

500. SBbct). Valentin, 33ett: SiSmard unb feine Seit.

VI u. 133 ©.

©te private Unternehmung unb i^te 'BetättQunöäforoten*
©ojiaIöfonomifd;e unb juriftifdje Abfyanblungen auf prioatroirtfd^aft=

Iidjer ©runblage, tjerauSg. oon $. §oeniger, 91 Siefmann,
% 9Jcombert, £. ©cfjönitj, ©. n. <S <^>

u

I s e = ©aeoernifc.
3Jiannfjeim 1914, 3. §8enS§eimer. gr. 8°.

2. Sanb. gterätyetttt, $ritp SDie üöebeutung ber Sörfe für

bie (Smiffion oon Wertpapieren. XII u. 127 ©. ©el). 3,50 SKI.

3)ie <2>aat be3 i>affe3« $ulturbofumente über unfere geinbe.

§eraugg. oom SDeutfdmationalen ^olonialoerein @. 23. Berlin. ^Berlin,

Atlagoerlag. 8°.

I. @nglanb£ ©ünbenregifter. 63 ©. 1 Ü)cf.

©atnntlunö ©öfcf)en. Berlin unb Seipgtg 1915, ©. $. ©öfdjenfdje

SBetlagSbuc^anblung. 16°. %t\ Seinro. geb. jebeS SBänbdfjen 90 $f.

9er. 746. «Eleidjer, 5)etndd): ©tatiftif. I. 2Wgemeine§.

pjgftfalifd&e unb SBenölferungSftatiftif. 146 ©.

©Triften für 6d)weiter Slrt unb ^unft. Süridj 1915,

9tafdjer & (Sie. f(. 8°.

3. ©rofjntann, (£ugen : SDie SDedung ber fdjroeiserifcfjen :3Dcobi=

lifationefoften. 28 ©.

Staate unb fostalnnffenfdjaftUrfje gorfcfyunaem £eraugg.

von ©uftao ©demolier unb sDiar. ©ering. -Bcündjen unb

Seipgig 1915, Wunder & £umblot. 8°.

£eft 177. 9ftarten3, ^einric^: SDie Agrarreformen in ^r=

lanb, ifjre Urfacfjen, ifjre SDurdjfühjung unb ifjre SBirfungen.

XIV u. 282 ©. u. 1 £afel. ©eb,. 7 3Rf.
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Studies in history, economics and public law. Edited by the
Faculty of Political Science of Columbia Uuiversity. New York
1914, Columbia University, Longmans, Green & Co. 8°.

Volume LX, Nr. 2 (147). Huttmann , Maude Aline: The
etablishmeut of christianity and proscription of paganisme.
257 p. 2 $.

Volume LXIII, Nr. 1 (151). 1915. Gehlke, Charles Eimer:
Emile Durkheim's contributions to sociological theory. 188 ©.
1,50 $.

Uttgarifdje 9?Uttbf<$au für biftorifcbe unb feciale 2öiffenfcr>aften.

§erau§g. oon ©uftao ^einrieb. Müncfien unb Setp^ig 1914,
SDunrfer & ^umblot. 2e£.

3. ^abrgang, 4. £eft, Dftober 1914.

Ufrcmtifd)e 9&mbf($au* SDtonatSförift. ^erauggeber 2Balbimar
ßufdjnir. Debenburg 1915, ©uftao Zottig & ©obn. 8°.

XIII. Sa&rg. 1915, £eft 1.

Q3eröffent(ic^unöen ber Ortsgruppe Breslau beä Skreind
„9ted)t unb <

2Birtffyaft". Müncfien u. Seipjtg 1914, SDuncfer

& £umbIot. 8°.

Q>^t)\a: SDaS Stecht be<§ (Srfinber€, tn€befonbere beS angeftellten

@rfinber<S nad) bem ^atentgefetjenttourf. 30 ©. 50 $f.

33©tf$totrifcf)afi(tcf>e ^Ib^anblungett ber babifd^en «ftod)«

fcfyulen» §erauSg. oon ßarl ©tebl, @berbarb ©otbein,
©erbarb r>. ©cbulje* ©äoernttj, 2l(freb 2Beber, Dtto
o. groiebinerf-Sübenborft. ßarlirube i. 23. 1915, öraunfebe
^ofbudjbruder^i u. Verlag. 8°.

W. 3f. §eft 25. ßubtotg, SuliuS: £ie roirtfd^afttid^e unb
fojiale Sage ber 2ßanberarbetter im ©rofjfjerjogtum Saben. 186 ©.
Srofd). 3,80 m.

m. %. £eft 31. e<*>toab = $eUfd), SUbegarb: £er Segrtff
ber SBarenqualität in ber ©oäialöfonomif. 88 ©. SBrofcr). 2 9Jtf.

93olfönrirtfcfyaftüd)e Blätter» £ugleicb: Mitteilungen beS £)eut=

fd&en $olf§nnrtfcbaftlic&en ^erbanbeS. §eraugg. oon ^ er mann
©btotn $rueger. ^Berlin = 2öien 1915, Verlag f. gacbjiteratur.

©. m. b. §. 8°.

XIV. ^abrgang, 6. u. 7. ßrieggfjeft.

SBantetyerä Satyrbucf) ber (gtttfd&eibmtgen. £eraugg. oon
Dtto 2Barnener. Seipjtg 1914/15, 9to{jberg. 8°.

©rgänjungSbanb : Die SHecbtfprecbung be§ 9tetcb§gertc&t3 auf bem
©ebiete be3 giotlrecbtS.

7. ^abrgang, §eft 11/12.

8. . . 1, 2, 3.

A. 3ioÜ = £anbe[g = $roäe|redjt. 13. Saljrgang 1914. 504 ©.
©eb. 10 3Rf.

B. ©trafredjt unb Strafprozeß 9. ^afjrgang 1914. 236 ©.
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3*ttfd)rtft für bie gcfatntc <3taat$unffenfd)aft* §erau8g. oon

$. Sudler. Tübingen 1914, Verlag ber §. Sauppfd/en SBuct)*

tjanblung. gr. 8°.

(SrgänjungSljeft LII. 'Sartf, Sfreimutf) : SDie Drganifation

unb ^entralifation be§ babifdjen &rbett<§marfte3. 107 ©. ©ei). 3,60,

im Slfconn. 3 SJM
3eüfcr)riff für WöiUvxztfyt. §trau3g. oon ^50 [ef Äoljler.

VIII. ^aljrgang, §eft 1—6. Breslau 1914, 3. U. ßernS Verlag

(3Ka| 3Kü0er). 8°. VIII u. 766 ©. ^aljrg. 20 gjif.

3ürcfyer ^oifötotrtfcfjaftUcfye (Stubien. £erauSg. oon §. 2ieoe =

fing. 3ürid) unb ^eipgtg 1914, sJiafd)er & Sie. gr. 8°.

8. £eft. SBarfeatofft, 3£« 3- $>te ßntröidlung ber gut§>

fyerrlid) = bäuerlichen i<ert)ältnifje in Aktien unb bie Öauernfrage im
XVIII. Sa^rfiunbert. 129 ©. 4,40 gr.

9. |>eft. lieberer, (£buarb: 2)a3 ßranfenfaffenroefen öer

©djraei* unb baä 83unbe3gefe£ oom 13. ^uni 1911. 303 ©. unb

XI %ab. 12 %x.

10. £eft. ^onftantinoff, <}>: 2)er Slufjenljanbel Bulgariens

mit befonberer Serücffic^tigung be§@£porteS. 183 ©. u. 10 &af. 6$r.

11. öeft. Kaufmann, 5)an£: 2)ie Frauenarbeit in ber fdt>roei=

jerifdjen ^nbuftrie. 117 S.

3ur 3etfc> Uttb Weltlage* Vorträge, gebalten uon Wiener Uni=

oerfitätSlebrern auf Veranlagung be3 2lu€fd;uffeö für öolfgtümlidje

Unioerfitätgfurfe 2Bien 1914, @b. £öl$el. 8°. ^e 70 «Pf. = 80 fetter.

1. ^OUWier, 5luguft: <£jeute unb cor ljunbert ^afjren. 28 ©.

2. 9?eMid), öätoalb: Über bie sl<orgefdjtd;te be3 »ÜBeltfriegeS.

26 ©.
3. «öarttnann, SDZorttj £ubo: 35er Ärieg in ber Söelt-

gefdjtdjte. 25 ©.
4. ßanbSberger, 3uliu$: 3)er Ärieg unb bie SJoIfgiDirtftfjaft.

48 ©.
5. <2öicfcr, ^rtebrtcf) ftreifyerr t>on: Dfterreid) unb ber

&rieg. 29 ©.
6. 'Brocfyaufen, Sari: ÖfterreidjS ßrtegSjiel. 27 ©.

3toif<$en i^rieg unb ^rieben* Seipjig 1915, ©. §irjel. 8°.

14. ^Uippotrid), GhtQen »Ott: ein 2Birtfd)aft$= unb goü<
oerbanb ^roifcrjen ^eutfd^Ianb u. Dfterreid)=Ungarn. 59 ©. ©el). 80 ^ßf.

5. 'Süctjcr uttb 93rofcf)ürett

$hterbarf), ^cliy: 2)aS 3eif$merf unb bie ßarl geife s ©tiftung in

Sena. ^ena 1914, ©uftao gtfdjer. gr. 8°. 200 ©., 149 21 bb.

@el). 2,40, geb. 3,00 s
3Jcf.

Belgien* £anb, £eute, <

2ötrtfd)aftrieben. #erau$g. im s
iluf

trage bes ^atferlid) SDeutfcfyen ©eneralgouoernementS.
Berlin 1915, @rnft ©iegfrieb Mittler & ©ofm. H. 8°. VIII unb

154 ©. unb 2 harten, ©ei). 2,75, geb. 3,50 9J».
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QSlumtntyal, §> : 3Me ©ebeutung ber eleftrotedmifdjen ©pejialfabrifen

für ©tarfftrom=@rjeugniffe unb ibre ©tellung in ber @leftro=3nbufrrie.

©erlin 1914, Julius Springer, gr. 8°. .152 ©. ©eb. 3 2Jtf.

«Sötym - ^atoetf, Sugcn *>: Kapital unb ßapitalismus. 1. 316t.:

©efdudjte unb ßritif ber $apitaljin§t£)eorie. 3. 2lufl. ^nnsbrud 1914,
2öagnerfd>e Untoerfität3=©ucr;f)anblg. XXXV u. 747 ©. ©eb\ 18 9W.

(Sonrab, 3*: ©runbrifj gum ©tubium ber politifdjen Ökonomie.
I Seit: 5Kationalöfonomie. $ena 1915, ©uftao gifcber. gr. 8°.

460 ©. ©er;. 9,50, geb. 10,50 2Jcf.

<£roß, Söalttyer: ©ie (Sntroitflung ber 2lnfcbauungen über fojiale

Reform in ber beutfdjen ©o^ialbemofratie (nad) ben foaialbemofratifdjen

^arteiprototoüen oon 1890—1902). (berliner SDiffertation.)

dStoalina, 9?icf)arb: £>ie toirtfdjaftlidje unb fosiate Sage ber ted;=

nifcben ^rioatangeftellten in ber beutfdjen ©leftroinbuftrie. ©erlin

1914, Julius Springer. 8°. 100 ©. ©et). 1,80 SM.
©tetyl, 8avli 3ur $rage eines ßollbünbniffeS jtoifdjen ©eutfdjlanb

unb Öfterreidj -- Ungarn, ^ena 1915, ©uftao gifcber. 8°. 50 ©.
1,50 Wl

Dillon , William : Some fundamental issues of the present war.
Chicago (1915), R. R. Donnelley & Sons Company. 8°.
14 ©. 10 GtS.

©OttJOto», ©mt)trott) : £>ie ufrainifcbe ©taatSibee unb ber ßrieg gegen

9tujjlanb. £erau3g. oon ber ufrainifdjen $entralorganifation.

»erlin 1914, garl ßrotl. 8°. 68 ©. 1 Wit

(£mbben, 3). »an: 5De oorlog en Ijet fapitaliSme. 2lmfterbam 1914,
©djeltema & §olfema8 ©oefljanbel 8. ©roesbeef & $aul Nijboff.

gr. 8°. 116 ©.

<?ttbett, (£bbty: ©ic Vermögensrechte bei Königs oon Sßreufjen. Sine
re<$tSl)iftorifd)e ©tubie. ©erlin 1914, 9t. £renfel. 8°. 47©. 1,20 9Jtf.

(Sulenburg, ^rang : 2)a§ ©elb im Kriege unb ©eutfcblanbs finanjielle

Lüftung. Seipjig 1914, ß. $. Äoeljler. 8°. 56 ©. 75 «ßf.

<£t>erlitt8, ^riebrid): ©er preufjifdje ©eamteneib. ©erltn 1915,
Srotoi^fd) & ©ofm. gr. 8°. 86 ©. 3 3Rf.

$rattf, 9Seitttyarb: ®ic belgifdje Neutralität. ^bre @ntftef)ung, it)re

©ebeutung unb tf)r Untergang. Tübingen 1915, % @ 33.
sJJtobr

($aul ©ieberf). 8°. 39 ©. ©eb. 75 «Pf.

©aigalat: ©ie litauifd; » baltifdje grage. ©erlin 1915, ©erlag ber

©renjboten. 8°. 24 ©. ©rofdj. 80 $f.

©er&at, £a«ra: ßinblicbe unb jugenblidje ©erbredjer. %lad) ©tubien
unb ©rfaljrungen über bie ©ejiebungen beS $inbe§ unb ^ugenblicljen

jum ©erbredjen mit aftenmäfjig bargefteUten gälten au$ bem ^ürtcjjer

©ertdjtebe^irf. 9)(ünd;en 1914, (Srnft 9leinbarbt. 8°. 140 ©.
©eb. 2,80 mt.
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<3run$el, 3©fef: äBert uni) $rei3. Eine theoretifcbe Unterfudmng

nadb, realiftifdjer «Dietrjobe.
sJJiünd)en unb Setp^tg 1914, ©under

& £umb!ot. gr. 8°. VI u. 220 ©. ©el). 5.50 «Ulf.

ÖarmS, (Sbtmttlb: ©ie Überführung fommunaler Betriebe in bie

gorm ber gemifdjt = roirtfdjaftlicrjen Unternehmung. Berlin 1913,

SuliuS ©pringer. 8°. 68 ©. ©et). 1,60 ÜKf.

i^etybe, ßubtoug: ©er ßrieg unb ber 3nbtt)ibualt§mu3. &m 19i^
©uftao ftifd&er. gr. 8°. 24 ©. ©eb. 75 «Pf.

i)trfd): «ÜBtrtfd&aftS* unb VerfebrSfragen im Kriege. Vortrag.

(Sffen (9*ubr) 1915, 20. ©irarbet. 8°. 26 ©. Brofdj.

3affe, <£&8ar: BoIfSroirtfdjaft unb ßrieg. Tübingen 1915, & 6.

33. «Dtobr («Paul ©iebetf). 8°. 30 ©. 75 «Pf.

3annafcfy, Robert: SBeäljalb bie ©eutfdjen im 2tu3lanbe unbeliebt

finb ! ^m auftrage be3 „GentraloereinS für #anbelggeograpbte unb

görberung beutfdjer ^ntereffen im 2luslanbe". Berlin 1915, Verlag

beä „Export". 8°. 32 ©. Brofdj. 50 «Pf.

itraatj : 2luS bem Seben eine« BürgermeifterS unb ber oon ibm in ben

legten 37 ^ren oerroalteten ©täbte. Erinnerungen, Erfahrungen

unb Betrachtungen. Seipjig 1914, $r. «Biflj. ©runoto. Sej. IV u.

950 ©. u. 2 harten. ©e|. 10, geb. 12 W.

Wlattuä, <2öiu> Wvfyuti ©ie Brache, ibre «ßbnfiologie , formen,

£roed, Bebeutung unb Verbreitung einft unb jefci. (Berliner SMffer*

tation, 1915.)

9ttetfel, $rattg unb <5j>iet$off, 2lrtf>un ÖfterreicbS ginanjen unb

ber Krieg. «JJcündjen u. Seipjig 1915. ©under & £umblot. 2er.

36 ©. 80 «Pf.

•SRetjer, ©eorg : Seljrbud) be3 beutfdjen Verroaltung3red)t3. Bearbeitet

oon ^ran^Sodjon). 4. 2lufl. 2. Seil. 9Jcünd)en unb Seip^ig

1914, ©under & £umblot. gr. 8°. VIII u. ©. 427—518.

Moore, Henry Ludwell: Economic cycles, their law and causes.

New York 1914, The Macmillan Company. VIII U. 149 ©.

SDZtitter^olttt, <£rnff: ©er cnglifdje ©ebanfe in ©eutfcrdanb. ^ur

21broet)r beS Imperialismus. «Jftündjen 1914, Ernft «Keinbarbt. 8°.

148 ©. @eb. 1,80 «JJcf.

S^icbncr, 3ofyanne3: ©er Krieg unb ba$ 93ölferred;t. Vortrag.

3ena 1914, ©uftao gifdjer. 8°. 29 ©. Brofcb. 60 «Pf.

Sftölbefe, $Ueranbet: ©ie (Steuerfreiheit ber BunbeSfürften im

©eutfeben «fleid?. Karlsruhe i. B. 1914, ©. Braunfd;e Jrjofbudjbr.

8°. 145 ©. Brofd;. 2,80 W.
Öfterreid)ifct)=ungarifrf)e$ 9*otbud)* ©iplomatifd;e 2Ktenfttt<fe jur

Vorgefcbjdjte bes Kriege« 1914. BolfSauögabe. äöien 1915, Wantfd&e

f. f. §of=BerlagS= u. Unio.=Bud)r,anbtg. 8°. 144 ©. 1 9J».
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^Uippoiricfy, (fugen t>on: ©runbrijj her politischen Öfonomie.
3rocitcr Sanb: $oß§rotrtfc$aftgpoIiiif. Tübingen 1914, %. g. 33.

3Hor>r 0ßaul ©iebed). 2e£.

ßrfter Steil. Siebente, reöib. Auflage. X u. 400 ©. ®eb. 9,

geb. 10 mt
gtveiter Steif, fünfte Stuflage. 459 ©. ©er,. 10, geb. 11 2Rf.

^tattge, Otto: SDeutfdjlanbi 2toIfSnrirtfc&aft nadj bem Kriege. %ox=
berungen *ur ©id)erung beutfd)er s

#oIfgroirtfd)aft gegen üffieft unb Oft.

Berlin 1915, ^uttfammer & SDiüt)I6red)t. 8°. VIII u. 170 ©.

9tebltd), SUejranber: SDer ©egenfa| jumfc^en Öfterreid)*Ungarn unb
^ufclanb. Stuttgart u. Berlin 1915, £)eutfcf,e 23er[ag3=21nftalt. 8°.

110 ©. ©er,. 1 mt
9*icf)t{)ofett, ©untrer ftrettyerr t>on: SDie Sßolitif Sigmardfg unb

9Jianteuffelg in ben ^abren 1851—1858. (berliner SDiffertation,

1915.)

Sflottmatm, ©atrib: 2)ie Sfikbrfteuer. (berliner &iffertatton.)

6 d)ilb er, (Sicjmunb: (Sntroidlungstenbenjen ber SBeitroirtfdjaft.

II. 23anb: -ftaiurfaftoren unb fokale Vorgänge in ber 2BeItnrirt=

f cr)af t ; Anlagen. Berlin 1915, granj ©iemenrotfj. gr. 8°. XII u.

736 S. ©er,. 17, geb. 18,50 «ÖW.

6d)tntbt=9tttttJ>ler, <3öaltet: ©efdjidjte bei ßommiffionggefd&äftg in

SDeutftfilanb. @rfter Sanb: SDie £eit big jum @nbe bei 15. 3ar,r=

(junbertg. £alle a. b. ©. 1915, 23ucr,r,. b. 2öaifenb,aufeg. gr. 8°.

XVI u. 318 6. ©eb. 8,60 SRI.

Schulze, F. A. : England and its relation to the present european
war. Causes, motives, results. Washington. 8°. 10 ©.

©ctntläe • @aet>ertti<j , ©erfyart t>on: „9Birtfd)aftgroiffen[d)aft" ?

3Jiünd;en unb Seipjig 1914, SDunder & ^umblot. £ej. 31 ©.
©et). 1 mt

Sella, Emanuele: Titoli didattici c scientifici. Biella 1914, Giu-

seppe Amosso. gr. 8°. 47 ©.

©omart), gelij: Sanfpolittf. Tübingen 1915, 3. 6. Ö. 2M,r («ßaul

©iebed). 8°. XII u. 289 ©. ©er,. 6, geb. 7 3Wf.

©ombart, kernet : .pnbler unb gelben. «Batriotifdje Sefinnungen.

9Küncben unb Setpgig 1914, 2)under & #umblot. 8°. 145 ©.
©er,. 1 mt

©ted)ele, Sofyamt: Über bie Skroegung ber Ianbroirt[cr)aftticr)en

©üterpreife in ber Dberpfalj 1900 big 1910. 3ugleid) ein Beitrag

jur $rage ^ er $e;$ier,ung r>on SBobenpreig unb ©djut^oll. -äÖtündjen

1912, % Sinbauerfdje 23ud,l)anblung (©a)öpping). VD u. 147 ©.

©trutf, ©: ßinfommenfteuerpfltdjt unb (Sinfornmenfteueroeranlagung

im Kriege. Berlin 1914, 3uliu§ ©pringer. 8°. IV u. 75 ©.
©er,. 1,60 3)tf.
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§fyte£, "Sernfyatb: 2)ie fog. 2ori§ = 9JieIifoofdje 93erfaffung unb trjre

33orgefd)id)te (1863—81, (berliner ©iffertation.)

§ömtieÖ, ^erbtnattb : ©nglifdje äßeltpolitif in englifdjer ^Beleuchtung.

Berlin 1915, Julius Springer. 8°. VIII u. 80 ©.

^anbctöclbc, (£ntU: Neutrale unb fojialiftifcfce ©enoffenfd[jaftg=

beroegung. 2Iutorifierte Überfettung oon Rannet ©ern3r)ehner = .§er£.

Stuttgart 1914, % §. 3B. $ie£ «Rad&f. «. 8°. V u. 154 ©.
©er,. 1, ge6. 1,50 3RI.

'Jßiefe, £eo£olb »Ott : Sßolitifdje Sörtefe über ben Sßeltfneg. -äJUindjen

unb 2eip$ig 1914, Wunder & £umblot. gr. 8°. 101 ©. ©er,. 2 3Jlf.

^raoec, ^Bityetttt : Rotten- unb ßorjlenftationen unter ftrategifdjen,

oerfefjrgtedmifdjen , toirtfdjaftüdjen unb rechtlichen ©efidjtSpunften.

(berliner SMffertation, 1915).

^Brattgel, $£ t>*: SBarum fämpfen fie? @ine oölferpftjdjologifdje

©tubie. £üricf> 1914, Qnftitut Drell güfcli. 8°. 60 ©. Srofd).

3öfytt, ^riebrid): 2Birfung ber beutfdjen ©ojtaioerfidjerung. 9)iit

9cad,trag: 3Me ©ojialoerfidjerung unb ber jetzige $rieg. 9Jcund,en,

Serlin unb Setpjig 1914, $• ©djtoeitjer Verlag (2lrtr,ur ©eHier).

gr. 8°. 116 ©. 3 ÜRf.

3oepfl, ©Ottfdeb: 2BeItroirtfd,aftlid)e gorfdjung. Vortrag, gehalten

bei ber elften 93erfammlung ber SDeutfdjen ©efeUfd^aft für 2Beltroirt=

fdjaft am 12. 9Jiai 1914. Serlin 1915, 6arl §er,mann§ Verlag.

8°. Vni u. 40 ©. 1,20 ÜRf.

6» ©onbcrabjüöc»

®umpved)t, $: ?3olf3ernäf)rung im Kriege, %zna 1914, ©uftao

$ifd»er. 8°. 37 ©. @efj. 75 «Pf. (Äorrefponbcng = Blätter be§

öligem, ärgtlidjen Vereins oon £b,üringen.)

^auö^altcr, ^ranj: $Deutfd,=öfterreid)ifcr,e ^oHeinigung. (53atjertfct)e

^anbetejeitung «Rr. 9/10 oom 6. SOfär* 1915). $Rüncr,en 1915,

§. 2inbauerfcr,e 33ucf,r,anbiung (Shopping). 8°. 35 ©. ©er,. 80 «ßf.

-Öenrid), Wolter: ßonjept unb Äanjlei. ( 3eitfcr,rift für Notariat

unb freiroiflige ©eridjtgbarfeit in Öfterreidj.) SBien u. Seipjig 1914,

Sari fromme. 8°. 38 ©.

3öt)Httger, Otto: 2)ie innere Drganifation für ben $rieg. (2)a§

©rötere 2)eutfd,Ianb, 9er. 3.)

<3Ra\)tt, ty.: 2)ie $rieg§tood,en(,ilfe be§ SReidjg. (Vortrag, gehalten

am 12. gebr. 1915 in ber ©eneraloerf. ber £)eutfd,en ©efeflfdjaft für

9Jcutter= unb ßinbegredjt, nebft Petition ber ©efettfd&aft an ben

23unbe3rat.) (Drtefranfenfaffe, geitfdjrift beg $auptoerbanbe§ beut=

fd^er Drtefranfenfaffen, Bresben.)
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Sfload, Litton 9RiUtarbienfHaugIidjfett unb Serufstätigfeit, fokale

Stellung unb 2öoh,nroeife in Dfterreid)--Ungarn, insbefonbere in 2ßien.

(Strc^iü für fo$iale §ngiene unb Demographie, X. 23b., l.u. 2. £>eft.)

Seipjig 1914, %. 6. SB. Söget. 8°. 118 6.

— Die 3Bel)r!raft ber ©dnceij. Unterbliebe sroifc^ert ©tobt unb 2anb.

(2Irc^to für fokale §ngiene unb Demographie, X. 33b., 3. £eft.)

9?ubner, "3D^aj: Der ©taat unb bie Sßolföernäbjung. (Deutfdje

mebijinifdje 9jßodjenfd)rift 1914, 9tr. 45.)

(Scfyulije, (£ntff: Das englifd>e Urteil ü6er ^riebrid) ben ©rofjen.

(9?eue ^aljrbüd&er für bas flaffifdt)e Altertum, @efd)id}te unb beutfc^e

Siteratur unb 93äbagogif, Ijerausg. oon ^jofjannes ^Iberg, 1. 216t.,

XXXV. 23b., 1. £eft.)

3u(ferfattbl, Robert: Die Kriegsanleihe: S^ad^ einem am 20. 9iO*

nember im ©piegelfaale bes Deutfdjen Kaufes in Sßrag gehaltenen

Vortrage, (Seutfdje Arbeit.)





££ucfcn JOiebevicfye Verlag, 3ejta •:•

|j Oo^ioIdqip § IPcltericpco

Weite oon <Su|faf J. Steffen
3Dae 6. unt> 7. <E<uifent> crfc^ien von

ÄttCg Uttö Hultllt« 6o3ialpjycJ>oIocjtfd>e fcofumente unb
-Beobachtungen 311m tDeltfrieg J9J4-. pappbb. m. 4—, *liub. geb. m. 5.—

3nbalt: T>orn?ort/I. Krieg unb Kultur/]. „Die ©cbicc'falsjlunbc bes englifd)en
VDeTtreid)es" / 2. Deutfd)c :Kriegspropbctcn untt nationale Selbftberenntnifie/3. Die
Pfvd>ologie bes Weltkrieges / IL ^nglifd)e Kriegsjliinmungen /4. Prioatbriefe au«
AKnglanb / 5. Öffentliche 2tusfprüd>c ber englifd>cn 3n telligen5/6. J£nglifd)er üvriegs»

taumel unb englifd>e Kriegsagitation / III. '-Snglanb unb iüi^lanb gemeinfam im
Kampfe gegen Dcutfcblanb unb für „Demokratie unb $reibeit" / 7. '4fin 23 rief bes
dürften peter KropotFm / 8. '4ftn 2(rtiM bec „Times" »on Profefior VDinograbojf /
ö. Vtin ©abreiben eines Ukrainers gegen KropotFin / JO. Die UFrainc, Polen unb
bie <5ro£rufjen / Jj. Die rufftfeben Reform» unb Reoolutionsparteien unb ber "Krieg/

J2. i£nglanbs ruffifd)c Svmpatbien.
CTorbbeutfcbe 7lllgcmcine Scitu'ig 1 25er bebeutenbe fcbirebifcbe Politiker Steffen ifir einer
ber beften Pfycbologen ber mobernen (Scfellfcbaft unb 3ugleicb ein ausgc3eicbncter Kenner ber
englifeben Kultur, über bie er grunblegenbc VDerfe rcröfFentlidbt bat. 3" feinem neueften TüerE
enthüllt er uns bas geiftige Verhalten ber Ignglänbcr unb Kliffen iräbrenb bes Krieges, für bas
ibm, bem neutralen, burefc perfcnlicbe 23e3iebungen unb eingebenbes Stubium ein umfangrciajeS,
uns rielfacb cerfcbloffenes tTTaterial 3U (Scbote ftanb.

3m XVtai erfd>eint ote tSortfeguncj von „Äneg unb Kultur"

IXMtfrieg unö 3mpetialismus. £Ä. m.fc
3nbalt: I. Der Weltkrieg unb bie \TVltgefd)id>te, ber 3mP ct*'a^gmus ß ls

fojialc J£rpan|üon / J. Die YDeltgcfcbicbte unb ber Imperialismus / 2. Der Umfang
bes mobernen Imperialismus. S^ie Slusbebnung bes Weltkrieges unb feine ^faf*
toren / 3. Die "Vorbereitungen bes gegen it>ärtigen ^mpevialismus. aus cnglifa>em
<5e\ich)t$win\rel / -i. 2lbnicid>ungcn ber voeflcuropäifcben imperialiftifcben <£ntu\;cFlung
von ber ruffifeben / 5. Dcutj"a>lanbs imperialiftifcbe iEntivicflung' / II. Die T>or=
bercitung bes Weltrricgcs. 55er 3mpcrialismus als (Bcbanrc / <5. 5>ie impcrialiftifcbc

Agitation in !£nglanb in ibrem erften ©tabium / 7. '-Sin englifeber 3»nperialift mit
beutfeber Schulung / 8. «Die gegen Deutfd)lanb gerichtete iinpcrialifufcbe Agitation
in tfnglanb / 9. „Das tEcjTamcnt Peters bes (Broten" / 10. Die ©runbfiimmung bes
beutfeben 3mP cl''a i«smu '5

/ «>« bie iEnglänber fte auffaffen / J J. Krieg unb Kultur
unb nationale Torurteile unb xiveit>eitcn / 12. SDie (Brunbgcbanren 'bes bcutfa>en
3mperialismus nach beutfd>em Seupniffe/ 13. ^>ie befenftoen unb aggrefftren 3ügc
bes beutfeben 3'«pcrialismus / HI. SDer 2tusbrucb bes YDcltFrieges. ^"Pf^'^l'^if'bc
Diplomatie unb impcrialiftifcl)c *Tat/J4. ympcvialifiityc .'-Sntmirflung unb iDiplo=

matie / 15. CBro^macbtbiplomatie, rufftfeber 3m P cl*ia ''?mu6 unö gro{5fcrbifd)e

Propaganba / J*5. ^\ufftfa>e .liclbcwugtbeit/ 17. Qrnglanbs „freie />änbc" / 18. Ü3ng
lanbs moralifa>e ©taatsgrünbe 3ur Kriegserklärung an S?cutfd)lünb / lö. Wie
Jfrantreicb Klarbcit über feine „3nteref|en" crbiclt/20. Der Kriegsausbruch.

Die Demortatte in iEnglant». &s*.m.fc
3nbalt: Die '-KntwicFIung ^ur ncrocnhtltur / t?ern>anblungen in ber tiefe/

Die Probleme bes Demorratismus: Das Überbaus / Die Arbeiter, bie „Ivecbtc" unb
bie „*UnFe"/Die Pfvcbologic bes DcmoFratismus / Der Sozialismus unter Kultuv=
mcnfa)en: Xüells als Utopifl / Vernarb Sbaivs ©o.^ialfritiF / X\>irtfcbaftlicbc

^littcrlicbFeit / ^ieligionscntanrflung: Der ^>err ber ^eerfebaren / vfreibenferei unb
Religion / Hlobcrne CBlaubcnsbeFcnntniffe.



Verlag von iDimcfer Sc i£>umblor, iYiimdyen unb £eip$tg.

Politifc^e

3$vieft über öen tDelttrieej.

5tvölf ©ftjjen von £eopolt> t>cm VCh'efe.

Preis 2 Utarr\

I. 3Siautfd>ou.

II. Der Orient.

III. Der ftille (l\;ean.

IV. Cwternatiotialismue.

V. Diplomatie.

VI. Ärieg unö TDifTenfd>aft.

VII. 3nt>ifd>e Gruppen.

VIII. DerCmtperialiemue t>oroem

Kriege.

IX. Die Sufunft free 3mperia»

lismue.

X. Sozialismus.

XI. Die Daroattellen.

XII. Epilog.

prof. Dr. Qaenger in oer „Heuen &unofd>au" (g. ffifefter),

Februar 1915: „sDie jroölf .Politiken Briefe übet- ben VDeltFrieg' r>on 0.. t>.

XPicfe ocrbiencn mivtUdp gelefcn ju (Derben. JDcr Jlefer überwinbe bic berechtigte

Bd)cu oor ber am Ularf ber iDabeimgcbliebenen jebrenben Literatur über ben

!Hrieg: i>ict firtbet er Sacbr'cnntni*, Ut enf eben Fenn tnis, T>ölFer = unb
HänbcrFunbe aus eigener t>ielbercifter2lnfd)auung unb ben mut-
r> ollen Derfud), gegen jene peinlicb laute lücbtung r>or zugeben,
rc>eld)c unter bem IvopfnicFcn fo r>ielcr UnFunbiger babei ijl, bit

Urfaeben bes Krieges aufs fogenannte tbealijttfcbc (Belaube ab3u =

f4>ieben, in bic XTcbclrcgion bes Kampfes um VOcltanfdutuungcn,
um bte Seelcnan teile an /jimincl ober ^ölle."

Ärteej unö Kapitalismus.
"Don

VPerner ©ombart.

Preis gebeftet 5 UtarF; in mobernem Pappbanb 7 tllarr' 50 Pf.

•Die <5eifter ftnb beute mebr benn je ben (BcbanFengängcn biefcs -Sucbes r>on

Sombart aus bem 3abre JÖI3 juganglid). SDic aufbauenbe 25ebcutung, bic ber

£ricg für unfer "Rulturlebcn bat, i)1 bicr mit einer .fülle biflorifa>cn unb national«

öFonomifcbcn Ulaterials aufgezeigt.

©ombart (teilt bar, it»ic bic mobernen />ccrc als Vermbgcnsbilbncr, <Sv

finnungsbilbncr unb UtarFtbilbncr bes fapitali(tifa)cn W>irtfd)aftsfv|lcms cntjtebcn.

3Das boppeltc (5eftd>t bes Krieges (JDcr 2\ricg als 3crftorcr unb als JHitfd)bpfer

ber mobernen X\?irtfd)aftsorbnung , bic '-Entflcbung ber mobernen Armeen, ber

Unterbalt, bic ^3eivatfnung, 23cFöftigung unb 25cF!cibung ber /jccre, cnblta) ber

©d>iifbau, bas ftnb bic ©cgenjtänbc, bie Bombart mit ebenjo jtreng n>iijcn fd)aft«

lieber BacbFunbe wie mit feiner YPortFunft bcbanbelt.



DiutftycMm in Monte fltit
93ud)au3gabe (©efcfyenreittbanb) jeber "Sanb 4,— <3ft.

getbpoftauSgabe auf £etd)tpapier jeber ^anb 3,20 SO?«

<S)iefe 9\ebcn erfcbließen einen 030m, aus! bem immer tvieber neuer 9ftut, neue
&raft, neue 3u»erfirf)t fliegen. <£»ie inneren QBerte, bie mir in ben erften Ößocben
beä S\riege3 gemonnen baben, uns at£ unverlierbare^ (Eigentum ju ermerben, un3
immer mieber baran ju erinnern, bafj biefer Äampf ben böd)ften unb beiltgften
©ütern unferes 93oUe3 gilt, bie tiefften llrfacben biefeä Krieges; »erftebeh ju
lernen: bas finb bie Aufgaben, bie biefe 9?eben ju erfüllen baben. 3n t>erfd)iebenen
©egenben ^erlinä gebalten, oerfatnmelten fie eine tueltaufenMöpfige 3ubörerfd>aft
aus allen Greifen beä 93olfe0. '•Jlber über ben naturgemäß befd)ränlten "Seil--

nebmerfreiö einer öffentlichen 93eranftaltung mußten fie tnnauögetragen merben,
um im ganzen beuffcben QSolfe, bei ben ©abeimgebltebenen unb bei ben Gruppen
ibre SBirhmgen 511 tun. 3)e3balb erfdnenen fie für ba$ <23ebürfniä beä $ageS in

einzelnen heften, unb gelangen nun in 33änben gefammelt jur ^luögabe, in ber
9*eibenfolge, in ber fie gebalten mürben. Hm biefe 9?eben, bie ein 3euqni£ bafür
ablegen, mie baö beutfd)e Q3oK ben ^rieg trägt, aud) für un« unb für bie fommenben
©efd)led)ter ju erbalten, erfd>einen fie in einer mürbig au^geftatteten 33ud)au3gabe

©er erfte *Sanb entbält folgenbe, einzeln

Äeft für je 50 ^f. fauflid>e 9?eben:

1 ©uffat) 9*oetf)e: 2ßir <£>eut=

fdjen unb ber &rieg
2 Otto».©ierfe:^ncgu.^ultur
3 £an£ ©elbrüct: Über ben

friegerifd)en dtyarafter beS beut«

fcfyen 93olte3

4 «^Ibotf Caffon: S)eutfd)e <2Xrt

unb beutle 93ilbung
5 ^Ibolf üonÄarnacf: 9BaS mir

fd)on gewonnen tyaben unb ma£
mir nod) gewinnen muffen

6 Söi^elm Äa&l: 93om 9?ect)t

jutn Kriege unb t>om GiegeSpreiS
7 <2lloi$ 9*iet)l: 1813— <5id>te— 1914
8 Sbeobor^ipp^onber^ftac^t

beS 9itd)t$

9 $lbolf ©eiftmann: 5?rieg unb
Religion

10 ^ranj »on ßtfjt: 93on ber

Nibelungentreue
11 9C^af Gering: ©ie Ürfacfyen

unb bie n>eltgefct)ict)tüct)e 93e=

beutung beS Krieges

§er erfte QJanb enthält außer fieff 1—11 feie 9?ebe »on <JBüamott>iß--9.)?oenenborff: „Äriegeö
Anfang". Ser jtneite "&ant> gelangt foeben sur 9luögabe unb enthält außer &eft 12—21 bie 9\ebe

»on ^aul Kaufmann: „6o3tale ftürforge unb beutfrf>er SiegeSroille".

3ebe 9?ebe ift aucb in felbpoftmäfjigem Jlmfcftlage für 50 ^pf. lieferbar
•:• 3>te ftelbtooftauögabe roirb orbnungömäßig »erbacft geliefert •:•

©er ahmte "Sattb entbält folgenbe, einzeln

Äeft für je 50 ^f. fäufticbe 9*eben:

12 93ertt)olb Ci^mann: drnff
»on ^Silbenbrud^ unb ber na*
tionale ©eban!e

13 ^rtebric^ ©eli^fd): ^fatm-
tt)orte für bie ©egenmart

14 göilfcem ®af)l: ^efftmiömu«
unb ÖptimiSmuä im Kriege

15 9^ein^)olb Seeberg: 5?rieg

unb 5^ulturfortfd)ritt

16 9?ubolf £eon^arb: ^merüa
mä^renb beS Weltkrieges

17 Otto Äoe^fc^: ^>er §)eutfct)en

^ampf im Offen

18 3ofef ^oHer: ®er ^eilige

5?rieg

19 Äeinrid) Äerfner: 5?rieg unb
93olfStt)irtfd)aft

20 ^UoiS 93ranbl: 93t)ron im
i^ampf mit ber englifcben ^oti-
ti! unb bie engtifcfye ^riegSlorif

t)on ^eute

21 9lleyanber 93rücfner: ©er
Weltkrieg unb t>k 61at>en

(£avl ^c^mmtnö Verlag in ySzvlin 20 8f 9}Zauerftn 43*44



Vertag t>on ©untfer & Äumblot, ^ftüncfyen unb Ceipsig.

®ie gofifc^en #ani>el3J)atten
in Belgien unb ioottanb.

93on <2lrd)itcft ©t.-3ng. ftrii* 6gröber.

9DM 65 Slbbilbungen unb 16 tafeln, ^reiß 12 9Xarf.

SRor. Ogiborn in ber SJoffifcften 3eitung »otn 26« ^Kärs 1915; „®ie ©cbrift

ift eine vortreffliche ginfÜbrung in bie Kenntnis ber belgifd)en <23äuiunft S?ür§lid)

erhielt id) »on einem mir frembeu jungen 3lrd)iteffen, ber in ^tanbern im ^elbe

ftebt, bei SMjmutben mitgekämpft i>at unb bod) 3cit finbet, fein Qluge an ben

<2Bunbern beS ßcmbeS 3u roeiben, bie 95ittc, il)m eine "Slbbanbtung *u fenben, bie

ibm in fargen Stunben ber 9?ube bie <3CRöglid)feit gebe, fid) näber mit biefen <S>enf-

mätern su befd)äftigen ! 3d> glaubte, biefem d)aratteriftifd>en „^arbarenrounfd)"

nid)t beffer entfpreeben ju rönnen, als inbem id) bem lieben gelbpoftrartenfcbreiber

mit einigen anbern aud) biefe Stubie 6d)röber3 fd)icfte. Sin fcbönereS £ob rann

id> ibr niebt fpenben."

(£nglcmi>3 Q3or^errfc^aft
$luS ber 3 e i t ber ^ontinentalfperre.

^reiö gebeftet 8 Watt 50 ^f., in £eintr>anb gebunben 10 Wart.

SHefes 93ud), ;,grofföügig lid)tooll, glänjenb gefd)rieben, babei oon ftärffter, real-

Politiker Objeftioität" (^rof. öepcf), wirft faft alle fragen auf, mit benen bie

neuefte blutige ©egenroart ju tun i)at ®enn bie Vorgänge ber 9iapoleonifd>en

3eit unb ibre (gnbfataftropbe finb bie 6d)lüffel sunt 93erftänbni$ ber beutigen

Weltlage. 6d)on baä (Snglanb öor 100 Sabren feftte feine ^funbe balb in Cinien-

fd)iffe, balb in befolbete frembe Gruppen ober in "Seftecbungen um, ermübete ben

©egner unb ben ftreunb, erfd)öpfte fie, lieft fie nie jur 9*ube rommen unb be=

bauptete jule^t inmitten ber allgemeinen (£rfd)laffung mit fübler Seele bie &errfd)aft.

©er 3ftarfd)all 33auban unb bie

2}olisttnrtfd)aft0lebre be$ Sibfolufismu*.
93cm griij ®avl <3ftann.

^rei« 12 Watt.

©er Sag: SDtonnä "^ßerf, oon 'einem gemaltigen Material geftüfit unb

ftiliftifd) öon bober Kultur, bringt fo t>iele£, bafj e£ mand)em etroaä bringen wirb . .

.

9ln Stelle eines breiten Portes unb eines: groben Q3egriff$ bat ^Xann bie forg-

fältigfte Spejialifierung feiner roertoollcn ilnterfud)ungen gefegt, in bie uniforme

©lätte ber faserigen *2lnfd)auungen trennenbe Linien leife geriet ober tief ein-

gefebnitten, aber aud) anberfeitä ben geroaltfamen 9*ifj jttüfeben 6taatönnffenfd)aften

unb r>olfßroirtfd)aftlid)er ©oftrin mit glücflid)er öanb überbrückt. 0er Waffen

-

bbgienifer, ber Steuerpolitik, ber Statiftifer, ber Sfaatsrcd)tter werben mit ©e-

minn ben 9??arfd)all rennen lernen; wenige ^erfönlicbfeiten beS 17. 3abrbunbertä

finb in böberem Wa%e ibrer genialen 3eit ftinb unb 93ater, Sd)öpfer unb Spiegel*

bilb sugleid), wenige feinfübliger »erftanben unb miffenfd)aftlid)cr erfaßt als ber

9Xarfcbatl <8auban/



Soeben erfebien:

2Btrfung ber

Deutfdjen Soätafoerfidjerung
mit einem 9?ad)traa,:

§He <5oäialt>erftd)eruttg uttt> ber je^ige ^rieg*

93on

Dr. griebrtcf) 3<*fm,
?!ttinifterialraf, T>rofeffor, ©irelfor beö Ägl. Baper- Stattft. l'anbeöamtä

in SKüncpen.

£ej>8°. IV, 116 G. ©ebeftet 93?. 3.-.

©iefe Scbrift gibt eine umfaffenbe ©arftellung ber l'aften, bie bureb bie beuffrpe Sojlal«

»erfirberung bem Arbeiter, bem Arbeitgeber, bem öffentlichen fiauöbalt unb ber ©efamtbeit auf--

erlegt werben, wägt Dagegen ab, welcbe @egente!ftungen bie Sosialeerficberung bietet.

©a$ 3entralblatt ber 9teicp$t>erficberung 1915 9ir 6 urteilt: ,2ßtr fteben niept an,

tag »orliegenbe Bkrf als ta§ bebeutenbfte unb jurseit mafjgebenbfte über bie barin bebanbelten
fragen ju bejeicb.nen. ©ie gewiffenbaffe Prüfung ber biöberigen Literatur, bie burebauä felb»

ftänbige ^yorfebung auf ©runb jutn Seit btöber noeb niept benu&ten 9Jlaterial$, bie petnlicpft

genaue Abwägung beö ffür Unb BMber laffen eö alö eine gans beroorragenbe wiffenfcbaftlicpe

Cetftung oon großen t>rafttfcben folgert erfepeinen."

$lu$ bem 3ntyalt t>on

allgemeines Stattftifdjes 2lrd)it>
herausgegeben oon

©eorg t>on ^Jla\)v unb gdebrtd) 3<*fm

8. <23anb 1914, Äeft 3/4:

<2Btrtung ber beutfeben Sosialöerficberung. !
©fe ©etneinbefinanjen in ben bereinigten

Bon SRinifterialrat ^rof. Dr. £ riebrieb
|

Staaten bon Slmerita. Bon Ä. Bejlrfö--

3at>n, OTüncoen. amföaffeffor Dr. äafelberger, Berlin.

SRenfcpenöfonomie als neuer 2>toeiQ ber <©ic statiftif im BerfaffungSleben unb in ber
SöirtfcpaftSWiffenfcbaft. Bon 9?ubolf

| Berwaltung BapernS. Bon Dr. iur. et

©olbfcbetb, <2Bien. rer. pol. 3. #. i?(einbinft, ©ireftor beS

©ie BeruföaähJung öon trnglanb unb "SBaleS Stattfttfcben 2lmt$ ber Stabt Augöburg
für ba« 3at>r 1911. Bon 9?egierungöaffeffor (Schlug).

Dr. ei. £eifj, Berlin-Treptow. I erfahrungen mit ber 3är>lmafcf,ine. Bon Dr.

'SCßilb- Äecfe, 9\egierungöraf bei ber £. S?.

Statiftifcben 3entralfommiffton in *2ßien.

Sie ©ntmieftung beä ameritanifepen 3enfu$-
SlmteS feit 1890. Bon kalter <&. SßillcoE,

<T>rofeffor an ber eornel>ilni»erfität in 3tbaca
C-tlew QJorti.

Belgien atö BolfSWlrtfcbaftSförper. Bon
Oberfinanärat "^rof. Dr. £. Cof cb, Stuttgart.

©inige Bemerfungen jur £ebenSmittel-- cJ>rei$'

ftatift« in ber JSriegSjeit. Bon Dr. Auguft
Bufcp, ©ireftor beö Statiftifcben Amteö
^ranffurf a. 9R.

©te ©letepfefjung einer t>erfcbiebenen öeirat$= .

attersgrenje ber beiben ©efepteebter na* !

©te Beurfunbung be? <fcerfonenftanbe$ ber

unten, ein grunbfät>licper ffepler in ber 9M«t?rjjerfone«
t
wa******* «tiefle* unb

©tatiftit be* Seiratöalterö. Bon Äreiö= »^ €<«?«& au f bie ® ta"fti * bet
J*»**'

ftaftjtifer Dr. 0?einbolb 3aecfel, <&f,a* *w»««**,e»«« tt"?- *°" ^l9if

"

n9öra
/ ?'

loftenburg Änöpfel, SOMtglieb ber ©rofjb. beff. 3cntrat*

Äenfeffionaftatift« unb HrcftUcfie Statiftit fte»e fuc »»e ^anbeöftatiftif ©armftabf.

im ©eutfeben 5teicb. Bon ä. 91. A'rofe, ! ©ie Audgeftaltung bed £od)fct)ulunterricr;t$

SKüncben (Scbluß). in ber Statiftif an ben Hniüerfitäten. Bon
3Kobiliarfeuer»erficberung in Bauern. Bon ^rofeffor Dr. ©eorg oon 9JJabr, Äaif.

9?egterungöbvrettor t>. Otaöp, SOlüncben. I ilnterftaatöfefretär s- ©•< 9Küncben.

Säbrlicb 4 Äeffe. ^rei« iäbrlicb <33l 30.—, ginael^eff 9W. 8.50.

3* <3d)TOeiijer Verlag (^lt:t()ur ©cUtcr), ^ünc^cn, ^erlitt u. ßeipsig.



Verlag t>on Wunder & Äumblot, 9J?ünrf)en unb Ceipjig.

©efd)id)fe ber f>ranbenburgifd)en ^incm^en
in ber 3eif t>on 1640 WS 1697.

3enfrah>ertt>alümg be3 leeres unb ber Steuern,

93on

griebrid) SBolterS*

(Urfunben unb <21ftenftücfe jjur ©cfd)icf)te ber inneren ^olirit

be£ 5\?urfürffen ^yriebrid) QSMtyelm r>on 93ranbenburg.

)

^reiS 20 <%lavt

®iefer 33anb ber »on Sdnnoüer, Äofer(t) unb ftintje berau£gegebenen Hrfunben-

fammlung bebanbelt junt erftenmal urfunbenmäftig bie (Sntftefmng beö branben-

burgifdjen ÄeereS unb bie Anfänge ber branbenburgifd)en Steuern, atfo i)a$

9?ücfgrat beö preufjifd)en Staates.

$ie
Sntftel)ung ber fonfertwfifcen Partei unb bie

$>reufjtfd)en Slgrarfcertjälfniffe t>on 1848*

9?on

(£vid) Sorban.

^reiö 10 =9Jarf.

®ie Agrarreformen in 3rt<Mb,
tf)re ilrfacfyen, ttyre <5)urd)füf)ruttg unb i^re ^irJungen.

Q3on

ijetnnd) Wartens.

(tetaats- unb fosiahuiffenfd)aftlid)e ftorfdjungen, berausgegeben oon

©uftat> Sd)moUer unb 3)?ar. Sering, öeft 177.)

^rei$ 7 <3ftarf.

©ie erfte ©arftettung ber nid)t bloß agrarpolitifri), fonbern meltgefd)id)tltd)

roiebtigen Hmgeftaltung ber irifd>en Qlgraroerfaffung, b. i). ber ilmmanblung ber

irifd>en protetarifierten ftleinpäcbtcr in bäuerliche Eigentümer. <3)ie Arbeit ift nad)

einjährigem Stubienaufentbalt bes 93ccfafferS an Ort unb Stelle mit Jöttfe ber

maftgebenben ^erföntidjfeiten in Urlaub entftanben.
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